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3Sorrebc.

IBieKcid;! bebarf eS einer (Sntfd^ulbigung ha^ im t^orliegenben

Sanbe unter bem Xitel einer QInt(;ropoloc^ic ber ?laturt)5lfer bie

bebeutcnbtten einf)eimifd)en ßulturüi^Ifer üon 5lmerifa bel;anbelt

Sorben ftnb. Jnbeffen liegt bie S^confequenj bercn \d) mic^ ha*

tüxä;) fcbulbig gemad)! l^abe, mcf)x im 5öorte M in ber 6a$e;

bcnn big auf bie neuefle 3^^^ i)ahm bie f)ert)orragenbften

6cf)riftftelter auf bem ©ebiete ber (Stf^nograp^ie unb ^nt^ro*

pologie barauf beflanben ta^ e^ nur eine Okce fei ber bie

fämmt(id)en Eingeborenen biefe§ Erbt^eile^ angefroren, unb ber

Sufammen^ang §mifd)en ben ro!;en unb ben gebilbeten 535Ifern

beffelben ift foit^ol;! räumlid) al§ and) f)ijlorifd) fo na^e unb fo

öielfad) oerfc^Iungen, ber Ueberganö t)on einer ßulturftufe jur

anberen gcrabe f)ier burcb fo öiele 9D^itteIg(ieber aufgefüllt, ta^

\t)\x unö jebenfaflö feinem geringeren 2;abel au^gefe^t baben mür*

tm, trenn n?ir bie 9[^ejicaner unb Peruaner t)on unferer ^arjlet*

hing au§gefd)[of|en bätten. E^ giebt mk Erfc^einungen in ber

9^atur n^ie in ber ®efd)id)te \vM)t fid) unter feinen ber uni3 ge*

läufigen unb üon ber 6vrad;e bargebotenen abflracten begriffe

unterorbnen (äffen of)ne einen (ogifd)en Jye{)Ier ju begeben, ba

biefe 23egriffe felbft üielfad; ooreilig unb fel;ler^aft gebilbet fmb.

3n biefem galie befanben mir un§ {;ier, ta ber Unterfd;ieb oon

9^atur* unb (Julturüölfern, \vk mir im erflen ^Banbe ^u jeigen

t)erfud)t f;aben , fein fe(ter, fonbern ein fliegenber ift. T)aber fd)ien

e§ erlaubt aud) bie alten amerifanifc^en (Julturöolfer l)ier ^u be*

l^anbeln, ja eö fd)ien geboten bie§ ju t^un, meil bie einl;eimifd)e

^et)ölferung ber neuen Söelt nur al^ ein ©an^eS rid)tig aufge*,

fa§t unb beurt^eilt merben fann , t)a^ man feiner bebeutenbften

unb intcreffanteften X^eile nic^t berauben barf um einer !ogifd)en

6ubfumtion öon 3meifeU;after 9tid)tig!eit ^u genügen.



VI ©oncbe.

3ur üovtciufiöcn Dtientiruiifl T^abe ici) nur 9[ßeniöe§ f)tn^u*

3n Üiücffi^t me|)tercv '^auptlänber bie in ben Umfrci^ bcr

ÖCöenn:)ättiöcn Untcrfuc^unö fielen, fef)lte eö h\% je^t an einet be»

fonnenen 2)urcf)arbeitun9 be§ bifiorifcbcn 5[)?atevial§ ba^ mir über

fte beft^cn. ^alb I;at man mel)v ober u^enißer fritifloS bie (£vjäf;*

lungen ber alten Sbronijlen mieberöet3eben, balb fo ^ienilid) 5i(*

(eg mag fie batbieten al§ n:)ertb[ofe gabeln üertrorfcn. QInbere

l;aben fid) §u ben tr»infürlid)ften (Kombinationen einzelner ^Inc^a--

ben oerleiten laffcn unb ftnb bi^meilen anf biefem Sßege ^n einer

üöflig pl;antaflifd}en ®efta(tunc^ bcr alten ©ef(i)id)te bicfer 5än*

ber Gelangt. 2)em gegenüber bin id) bemüht geirefen mit mög*

lic{)fl forgfältiger 33enu^ung ber mir jugänglicben Duellen ha^

t)on i^nen Ueberliefertc auf bie öerfcl)iebenen ®rabe ber 2ßal)r*

fcl)einli(i)feit §u prüfen bie ftd) i^m jufpred)cn liegen unb bann

au§ ber Kombination ber relatio ftc^erpen 9^ad)rid)ten eine !^iflo*

rif(!)e ©runblagc ju geminnen. 2)er dlahix ber 6a(f)e nad) fonnte

c§ mir hierbei nur um bie «^auptt^atfad)en unb ben Verlauf ber

alten G3efd)id)te jener 25ölfer im ©an^en ^u t^un fein, ba auf ei^

nem ©ebiete auf meld)em felbfl biefe nid)t rjollfommen feftfte^en,

eine biö in'^ (Singeine gc^enbe l)iftorif4)e ^arflellung gar feine

(53en)ä^r für fid; Ijat. Ueberbicg »ertrug e§ fid) uidit mit bem

$lane be§ öorliegenben SBerfeg bie (Sefd)i(^te öon 2^ejico unb

$eru au§fül)rlid) gu fd)reibcn, am menigften bie ber (Eroberung

biefer öänber burd; bie «Spanier, obtvo^l id) I)offc bag ber Kenner

aviä) über bie legiere mand)e Einbeulungen finben foll bie auf bis-

\)n Ucberfel)eneS ober nic^t f)inrei(^enb (55emürbigteö aufmerffam

mad)en.

3)ie Elltert^ümer ber befprodjenen öänber fonnten unb foliten

ebenfalls feine erfd)öpfenbc 5)arftellung erhalten; nur bie d)araf'-

teriftifd)en (Sigent^ümlid)feiten berfelben, maS et^nograp^ifd) unb

für bie 33eurt^ei(ung beS (£ulturju|lanbe§ ber betreffenben älölfer

m6)i\% ifl, n:)ünfd)te id) mit ^räcifton ^erau§5u(;eben. ^ie 51n*

gaben älterer ©d^riftfleller über biefcn (^egenftanb, 5. 23. bie

Villagutierre's, unter tm fpäteren bie Alcedo's, glaubte id) auS

^ijlorifd)cm 3"tereffe t)olIftänbig aufneljmen gu muffen.

^\6)i überall wo frembe 3vrtl;ümer ju berid)tigen ober eigene



ißorrebe. Vll

abmeid^enbe ^nftrf)ten atijufübren tünren, fonnte bie§ mit einiger

^luöfü^rU^feit 9efd)ef)en, oft Wuxht e§ nur angebeutet ober felbfl

mit (Btiüfc^meigen überöangen. 3)aS meijle dltnt fmbet man in

ben erften beiben 51bfd)nitten über bie 9}kjicaner, in ber örörte*

tung über bie O^eügion ber legieren unb ber Peruaner, in ber

Unterfuc^ung über (J^ia^aö unb Guatemala unb in ber Ueber-

fic^t ber peruanifd^en 5Utert^ümer. ^liud) auf bie T)arftel(ung ber

(äncomienbaö unb ber bamit t^ertDanbten ©egenflänbe (^au^t*

fd^licf) in ben ^bfd)nitten über bie ^ilntißen unb über ^eru)

mö^te id) befonberg aufmerffam mad)en.

Da bie einfd)Iaöenbe Literatur, fo tvieit fic öon mir benu^t

merben fonnte, \(i)on im öorigen 53anbe angeführt Sorben ifl,

mögen I;ier nur einige Angaben namentlicb t)on älteren 2öerfen

folgen bie mir unjugänglid; geblieben finb.

Alegre, Hist. de la compania de Jesus en Nueva Espana ed. Busta-

mente. Mexico 1842.

Arenales, Noticias hist. sobre el Gran Chaco. B. Aires 1833.

Arriaga, Extirpacion de la idolatria de los Indios del Peru. Lima 1621.

Belaez, Garcia, Memorias p, la hist. del antiguo reino de Guatemala.

Guatem. 1851.

Burgoa, Gcogr. descripcion de la parte septentr. de la America.

Mexico 1671.

Cavo, Hist. de Mexico. Mex. 1836.

Cogolludo, Hist. de Yucatan. Madrid 1688.

Davila Padilla, Hist. de la provinc. de Santiago de Mexico, Brusselas

1825 fol.

Fuentes, (ß^ronif öon ©uatemda.)

Guzman, Hist. de Guatemala (jtreifelf^aft ob publicirt).

Lozano, Hist. de la Compania de Jesus del Paraguay.

Mission de Cayenne et de la Guyanc francaisc. Paris 1857 (alte Tli\*

fion^bevid)tc).

Nau, Emile, Les caciques d'Haiti. Port au Prince 1855.

Nunez de la Vega , Franc, Constitutiones diocesanas del Obispado
de Chiappas. Roma 1702 fol.

Remesal, Hist. general de las Indias. Madrid 1620.

Ribas , Hist. de los triumphos de nuestra S. Fee. Madrid 1645.

Valades , Rhetorica christiana. Roma 1579. 4.

Vasquez, Coronica (©uatemola betr.)

Veitia, Hist. antigua de Mexico. Mex. 1836.

(Sine reicfie ßiteraturangabe pnbet fid) ferner in L'Art de verifier

les Dates 3°^« partie vol. Xff. am (Snbe ber einzelnen Slbfc^nitte;
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au$ Clavigero, bie 2Berfe Prescott's üBer Tlqko unb $eru,

bann Brasseur unb Joaq. Acosta (befonbcr§ cap.20 unb Append.)

liefern ^ier§u nod) eine weitere (Srgän^ung, bie ftd) öro§entl)eiB

auf nod) unebirte ^anbf^riftlidje 2öer!e beliebt. 2]on fo(d)en )moh

(en tt)ir ^ier nur jtrei nennen bie fi(J) in 6d)erjer'^ 5Iu§ö^be

beö Ximenez angeführt ftnben:

Roman, Republica de los Indios.

"Vico, Theologia Indorum.

^ie 9kmen inbianifd)er unb fpanif^er ©^riftfieller ou8

9[)?ejico, beren SBerfe über bie 6itten unb alte ©efc()i(i)te be§ ßan*

beg üermutblic^ noi^ in ben bortigen ^(ofierbibIiotI)c!en üerbor*

Qen finb, l)at iD^ü^len^forbt (II,3315lnrn.) gufammengejtellt.

©in $er§eid)ni§ ber t)on granci§caner*9}lönd)en in 3nbianer*©))ra'

d)en abgefaßten ©d)riften finbet fi(| bei Torquemada (XIX, 33)

unb ein anbere§ biefer 5lrt ha^ f\^ auf bie ^Dominicaner beliebt,

bei Davila Padilla (II ^ (S.)

2Bir f^Uegen mit ber Eingabe einer 9iei^e üon unebirten i^anb*

f(f)riftlid)en ^ocumenten über unfern ©egenftanb bie fic^ in ber

Sibliot^ef üon S. Lorenzo del Escorial befinben unb fe^en bie

Signatur bei mit tx)eld)er fte im Katalog bejeid)net finb.

Gaspar de Quiroga, Coloquios quo tratan de la conversion de los Yndios

del Peru, de la conquista etc. KU, 15.

Costumbres, ficstas etc. de los Yndios deN. Espana K1II,8 fol. 331.

Fracmento de la bist, de las azaiias de H. Cortes & II , 7 fol. 331.

Hist. de los Yndios de Mechuacan p, un frayle menor dcscalzo G. IV, 5.

Betanzos, Hist. de los Yngas L I, 5 fol. 198.

Aguilar, Fr. de, Hist. breve dclla conquista de N. Espana. LI, 5 fol. 275.

Kaiendario de los Yndios G. IV, 5 al fin.

Mapa grabado del Obispado de Mechovacan (1648) L I, 18 j. 5tnf.

Memoria de las personas que pasaron ä N. Espana & II, 7 fol. 429.

Memoria de lo que se da ä los conquistadorcs & II, 7 fol. 455.

Memorial sobre el origen de los Yncas del Pirü&II, 7 fol. 457.

Relacion de los conquistadorcs de N, Espana & II, 7 fol. 423.

Sarmiento, Relacion de la succsion y gobierno de los Ingas L I, 5.

Ynstruccion del Inga Diego de Castro L I, 5—131.
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Sn^nlt. XI

©te S^oCfcr im Stotbeit tjon 9)^c]cico.

93crn)anbtfd)aft(id)e Se^iefiuitijcn biefer SBöIfet ju bcn Joltefcn unb ?(jtcfert.
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Äijt), 3nbiQner oon 6. i^crnanbo; alte Dkc^rii^tcn über bic 33ölfer im 6übcn
t>on 9?cii=(Ja!ifLnnicn; 5. bie «Sdiofdioni 2)ö{fev: bic 5[){cqui, Utab unb ^ai)4ltaft,

.Tiggerö, l'unacfe, €d)ofd)oni unb 2öil)ina[d)t, (lomcnd)C. Qlnflängc an bie

ajtetifdic €piad)c im Ijiifierfn 9?orben. — ^er ^umafiamm: bie 2)uma^, 6o«

conmricopae, (Eocapas, Dpaö, 3"bi-aner Den @. ^iego (Gometja), 5!KoI)at>c

(SBaÜpapö), (Iutd)anaö; *T)at>ipai0 unb Diifovae? — (äinjelnflefienbe ^öU
fcr: Sobofoe, ©abilaneö, (Socotjomc^, 9?ajone^, iT^a^ai^, ^itoneö; ^uvaba;
8cvi0, Qlfuae, ^Icpoca^, ©ueima^; (Sofnina^, Sonto^ u. o. !Die [ogenannten

^ueblo^. (Sibola unb Quiüira, bie ^ÜQ,t Coronado's unb Espejo's. Qiltc

(äultur im D^orben von 5Weyico, alte ^Bauten: Pueblo Pintado u.a., Casasgran-
des am ®i(a, €aUna^, ^.^ranciöco (töilberfelfen)unbin (5-f)i^uaf)ua. ©.197.

')^k bciben ßalifornien. 35on auötttärtö binjuge!ommene 6(emente ber

SeiHilferung. Äörperbilbung bei- ^Jcu^galifornier. 5{eugere^ Öcbcn , ^ä^ig»

feiten, ß-^arafter bcrfelben. Sociale 23erl;ä(tniffc, religiöfe IBorfteüungcn unb
93egräbni§it)cife. ^ie 2)iiffionen unb ta§> ©(^idfal ber (SingeBorenen i^on 9^eu*

(Jaiifornien. X)ie 2Jö(fer fon 5lU*SaIifornicn: bie ^ericu ((5ora), lIRonqui

(®uat)curo, U^iti), (Soc^imi ((Sbueö, öaimonc^). 5ieu^erc^, (Sulturjuflonb,

OWifilon in 5»t»(5aIiformen 6.237.

©tc 25orfet tJOtt 3JJttfer'^mcttfa.

IBorBemcrfung. Joltefcn unb 9}?a^a^. T>k Sölfcv t^on (Xi^iapas: bie dfii«

cpanafcn, Bt^iwf^. S^enbalö, Dueleneä. !X)ic erfieren fmb üermut^tid) ein %oU
tcfeni^olf ($ipilcö), il;r ^ero^ 2}otan, fernere 33eflätigung ibrer toUefi[d)en Qlb*

fünft
'

. . 6.252,

©uatemala. ^ie *]3ipilcö; <^erfunft, 9?ame, 2tu^breitung bcrfelben. 3)ie

SDkm, Quidic, Äad)iquel, 3"tugil, ©inco, ßr;orti ((SM), ^Pocondii. ^aö Dui^e»
JRcid) cin3:oIte!cnvcid). 3^egierung,®i^i^pfungöfage, JHcIigionßmcfen ber Quic^cö.
©ociale ^eiluiltniffe, 5ßaffen, ^cflungcn, 5öauten bcrfelben. (Eroberung von
Guatemala, ßuftänbe ber (Eingeborenen in fpätercr ß^if- 33er»ölferung^i>er^ält«

niffe. ®ei)1ige |^-äl)igfeiten bcr'(5ingeborenen ©. 256.

9H c a r a g u a. Xoltefifd)*ajtefifd}e 53eüölferung bcö Öanbc^, angeblid)e ®pu»
ren bcrfelben nod)tr)eiter im 6üben.25ie6^orotegaö{^ir{an^,9'?agranban«^,61^oIU'»

tcca^, Drotinaö),(£oribici,(Sf;onbaI. *pi)t)fifd)e (Sigent^ümlid)feitcn. Sleu^ereä ßc*

ben. ^Regierung unb ®efc^e. S^c unb fWoralität. 9?cIigion,Ucbercinfiimmungmit
SD^eyico. (Eroberung unb ^clianblung be^ ßanbeö burc^ bie ©panier. 0ieuere 3u»
jlänbe. ^ltertl;ümcr. . 6.271.

^on b uraö ein alter loltefenfi^ (.^ueljuetlapatlan). ß^WQ^iffc für eine alte

(Simlifation bc§ lUmbcö. JRuinenfiätten, (Sopan unb Duirigua. 2)ie 93ölferi?on

^onburaö unb ber SD^oöquitof üfte: hit Xicaqueö, 90?oöccö, 6ambo^; bic

^ama, (SuEra, ilöuliua, 3:oafa, %^(it)a, 6ccüö, i^enca^, 2:oquegua«. ^f)t)fifd)c

eigcntbümlid)feitcn. Ciulturjuftanb 6.283.

2)ucatan. Ausbreitung ber SOJaija über 9)ucatan , 2abaSco, ©uatemala,
i^cra'fpoj (3^aer, 6fjinamitaS, auel)ad)eö, 6l;aneS, yacanboneö, ^uafiefa«).
(Jinjclne öölfer unb i^re ei^e: (S^olcci, OJianc^eö, 9lrot)eö, SO^opancö, fiacan«

bone«, Xoquinocö, ba« l^onb 5lcalan. ÄÖrperbilbung ber 9)kt)a. ?lltc @ef(f)ic^tc
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öon 2)ucatan. ^ragmentarifc^c Äcnntni§ ber 2)enfmäler. Scrf^icbene SlJicnfc^ert*

tppcn in ^alenque. Sermut^ungen übet bic ®rf>Quer. T)k SOionumente öon ^a»
Icnquc unb üon 5)ucatan. SD'iatericne Sultur ber SD^iatja^. ^olit{fd)e unb focialc

Ser^ältniffe. Ofteligion^ii^efen : Sünbenfcefenntni^, ©öttcr, Semmel, (Sultu^,

a)?enf(f)enopfcr, Jänjc, gjJuftf ;
qs^aüu^bienj^ ? (Sultuö beö ^l^reujeg, bie SBcif»

fagungcn beö 6.l;ilan Salam. 33el)anblung ber lobten. 33ilber[c^rift. ßeitre^»

nung. ßroBenmg unb 9[Riffion. Dienere ßuftänbc ber Eingeborenen. 5l!tc 9f?ac^»

ridjten über 2Jera ^aj. 5[>?i[fion (Las Casas) unb fernere Sdjicffale ber bor»

tigen Sni^ionet. 9'?ad)rid)ten über bie ÖQconboneö B. 291.

^ie grofen ^Intillen unb öuca^en. ®(eid}artigfeit il)rer Seoölferung.

S!}ta^aö ?' Sariben , ^Iromafen. QUleit^itmer. '^3^t)|ifd)e (£igentl;ümlid)feiten.

G^arafter (2Baffen). ßanbbau , «Subfif^enj^ » unb ®enu§mittel. Äleibung unb
ffio^nung. Äunfifertigfeiten , ©eräthe, üJ^etaüarbeiten, SD^ujtfinftrumente. $o*
litifc^e 33er^ci(tniffe. Erbfolge, 6^e, Qiuefc^toeifungen. Sßetjanblung ber lobten,

Un|lerbIid)feit0gIaube, ^ur ber Äranff)eiten. Oieligton. ©cfänge unb Xänje,

(5u(tuö , 3bo(c, reügiöfe i^ej^e. — ©ebanblung ber 33ert)0^ner oon föfpailola

burc^ bie (Sntbecfer. Qlu^fterben berfelben, Qluffianb be^ Don Enrique. 2)ie

©ntüölferung ber öucat^en, ©flaiicnraub. ®leid}eö S^ictfal oon (£uba3ama'
ica unb Querto rico. üKilbe ber fpQnifcl)en ^Regenten, gebier ber ©efe^gebung,
^QUpturfavl}en ber Unmirtfamfeit ber ©efe^e. (£rfle ^inricijtung ber repartimi-
cntos ober encomiendas. Söeitere (Snttoiäelung berfelben, eine fönigtid)e ^ro*
clamation. 93efirebungen ber ^ominifaner. ßö^rnbe Schritte jur ^)(ufl)ebung

ber encomiendas, gortbeftanb berfelben. 35eränberte 33cbeutung ber encomi-
enda, 3)?ipräud}e. t)k §age ber Eingeborenen 0. 318.

dofia rica. ©puren oon alter (SuUur. ^ie ß^angueneö, 2:ojae!,2;erra»

baö, Sorreäque^, 2alamanca§, 93oruca^. iTie Q3lancoö, ß^iripoö ober 23icei»

ta^, Sliribiö, 23alienteö, ©uatufo^, ©uaimieö. SSeragua. ^anama unb
2) a r i e n. 9(u0be:^nung ber (J^ueoa = Sprache, ^btjftfc^e ^igentl;ümli(^feitcn ber

(Eingeborenen; angeblid}e S^ieger unter i^nen gefunben. ^ie SJianj^anifio^, 33at)=

anoö, S^oloö, ßunaö unb Saimancö, ßü^i^^cä/ ?loanamaö, Gbocoeö, SD^Jan*

bingaö. Äleibung unb 6d)mud in alter unb neuerer ^ät, ©olbfac^en. Sßo§»

nung,M^ne, SBaffen. ^olitifdie unb fociale 3Sert)ältniffe. Ofteligion, Opfer
am ©rabe bcö ^errfd^crö. ©d;ic!fal ber (Eingeborenen. 5)ie ^crltnfeln. <£. 342,

©ic ^5tB($a§ wnb t^rc ^a^Htn.

9lamc unb 5tu^breitung ber (Ebibd)a^. T)u ^antogorcS, q3and)e^, ©uta*
gao^, (S^itareroö, ÜJad)eö, 5pijaoö, ''IRiv^o^ unb (Solima^, Uiatagapmaö, Soij»

aimaö, JJaej^e^, Oniaguaö, 5(gatae^, ©uaneö, ^ariguies, (Eboque«. ^{)t)fifd)c

föigentbümlid)?citen biefer 2Jöffer. 9!)?i)tbologie unb ältefte ®efd}id}te ber (Ef)ib5

d)a^: (5^ibd)atcum, ^^od)ica, ^ficmterequetaba , 6l)ie. T)a^ 9]eid) oon ©aga»
moj;o ober Siac^. baö beä ^aqm unb ha^ beö 3^PP^- Stellung bes .^errfd)cr^.

2:l)ronfolge, ®tjiel)ung be« Jliionerben. ^er ^alaft beö ©ogota. ©efelje unb
©trafen. 6d)öpfungöfagc, ©ijtterleljre. Stempel unb ^i^ole. Opfer, 9[Renfd)cn=

Opfer. ^5cj^e, (Eultu«. ^rieftern)efen. Unftetblid)feitö^laube. 33el)anblung ber

lobten. (Sbelic^e 25erl)ältniffe. Öanbbau. Äleibung unb 2ßo^nung. ^anbel,

93enu^ung beö ©olbe^. SBaffen, 33efeftigung, Kriegführung. Keine Duipoö,
aber befonbere 3at)ljeid}en. 5)ie ßeitredinung. Qlltert^ümer. (Eulturjujtanb ber

23ölfer beö (Saucat^aleö: ^rooinj 5lntioquia, Qlrma, 5Incernia, Sali; bie 99e*

n)of)ner oon ^opat)an, bie 5ßand)eö, ©utagaoö, aJlujoö, ia<i)i^, (Etiitareroö.

©cf)icffal ber (Eingeborenen ft)äf)renb unb na^ ber (Eroberung beööanbe^. ©.352.
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ßtf)nogra»)^ifct)e 3?er^ältniffe be^ 3nca*9^ei(f)C^. ^u^keitung bc«

Ci.uc^ua*5Solfcö: dauqui, (5t)in(!)a (6:f)unc^oö), ^unca, öamana, ßal(!)aqui;

ßara^, Duitii^, 2)umboö. «Ausbreitung t>er QlpmaraS: bie 6an(^i^, danaö,

aoüa^ u. a. ^ie DulOacingaä, «SarbacoaS, 2:elembi0, 3fcuanbeeö, (SanarcS,

<PuruapeS, ^ocoa^, ^aca^, JibaroS, qjacamorog, ^oltaS, Sanag, 5!JiQlaca»

taö, 2)ungnS, WangadjeS, ©uancamIcaS. 2)ie 23ölfer t>ou Oytapnag. (5ampa^

unb 3lntiö. 5:ic ©uancaS, 2)aut)o0, (Salla^uapag, (l^ancaS. 3)ie «Mtacamaö,

6I;ongoä, Stipiö. Morton's unb d. 2;fc{)ubi'S (Sint^eilung ber peruam[d)cn

93ölfer. ^ünfilic()e ©d)äbc(|ormen. ^^pfifc^e eigentbümlic^feiten . ®. 378.

©efdiiditc. 5lngeblid)e ^ciiunft bcr peruanifcfcen ßultur oon auämärtö.

Duellen ber altpeiuanifd)en ®efd)id)te (Sfficrtb Balboa's unb Garcilasso's), tt)ie

mit fie junicfge^t. Kultur ^eru'S uor bet 3ncajcit (3Siraco^n). ^crfunft ber

3ncaS unb i^rcc Sultur uon bcn 5It)maraö. 2Serfd)iebene Linien beö 3ncage»

fd)tcd)teö, JRegentenlifle. Qmmälid)Cö SBa^St^um beö 3ncareic^e^. ©rö^tc5luö»

bc[;nung beöfelbcn. ^iflorifdjcS über M^ {Hei(^ oon Duito. ^^att ber ein^eimi*

fdjcn ^rpnaftie (5ltat)uatpa unb ^uaScor). ©toat0einrid)tungen: 6tel.

lung beS ^errfc^crö, 23crtf)eilung beö ü?anbe« unb öigentbumS, Tribut, Drga»

nifation beö 6taateö überhaupt. Scamtenioefen, (Srblid)feit ber ^teilen, aUge*

meine Uniformirung. 53cbanb{ung eroberter Öänber, 5WitimaeS, ^pra^smong.
eintbeilung beö JReid)eö, ^ributmaga^^jine. 9J?engc unb (£inrid)tung ber 3nca«

paläfte. 3i^r^"icn bec ^errfd)erö, 2:rad)t unb klaffen beö 9lbclö (Orejones).

ßebcn om Ä^ofc, Zeremoniell, (Sd)neniäufer. Sob beö 3nca, 2:l)ronfoIge , (Erb«

red)t. 23ebrü(fung beS iöolfeS, llebergen)id}t ber €olbatcn, Slapferfcit. Äricgö»

mefen. &ied)tepflegc. ©trafgefelje. €d}lic|jung ber (5^e. ßebcn ber ^rau, ©träfe

bee G;f;cbrud}cö. (Sr^ieljung, S^amengebung, 9[öe^rl;nftmad}ung, ©c^uten. 6.390.

"Jleu^crc (Suttur. Jünger, 93en)äfyerungSanfiaIten. 5Icfergercitbe. S^g*
öie^. ^auötbiere. ^^iifdjfang. ®peifcn unb ©etränfc, JJteijmittel (^oca). ^lei*

bung, ^auöbau, <Stäbte,M alte ^ujco. ÜKörtel, ©eivölbebau. 33rücfenbau»

teu." ^lofje unb onbere ^abr.^euge. 2önffer(eitungen. ^unfifirö^en (Jambo^).
53aubenfmiUcr: aflgemeiner ß^arafter berfelben, jh)ei (Speeren ber Saufunfl.

(Ruinen oon Jiaguaunco, bcr ®egenb oon ©uomanga (53ejiebungen ju WHt]ci*

CO '^j , beö ©ran Gbimu, oon ßue'lap, am (5ond)uco, oon ^uanuco el oiejo, ^<\*

c^acamac unb ben 2^\ün beö 2:iticaca« See'ö. Ungemi^^eit ber (Sntfie^ungöjcit

biefer SScrfe. 5lltc ©outen im 6üben oon (Suj^co, Ueberrc^e oon Gujco, ßima»

tambo, D(Iantat)«3:ambo, Soncac^a, 2}ilcaS, 6f)occequirao, ^anticapa, Calca

y Lares, ^an\a, Junin unb ^pacuc^o, Gayamarca, ^iäco, Saftete; in Duito:

dbulucanaS, 2:umbej, Somebamba, ^ambamarca, Qllaufi, ^omaflacta, 5ttun»

canar, Satacunga, (Saiambe, (Jaranque. 3:ed)nif^e Öeijlungen: Silbmerfe.

0}?etaQbenu^ung unb 5[)?etallreid)t{)um. 33ergbauunb©(^meIjproce^. |>anbmerfö«

jeug, 3)?etaUarbeiten, Cegirungcn (33rennfpiegcl, SSaage). SBeberei unb %<XX'

berei, ©erberei, Töpferei €.418.

Ofleligion. IBere^rung ber 6onne, beS ^ac^acamac, beS 23iraco(^a. 6d)ö*
pfungöfagen ((Son, 9Itaguju), t^lutbfagen, (jrmartung beS Sßeltuntergangeö.

5tngeblid)er 9J^onott)ei^muS, ha^ böfc ^rincip, ber ^lowh. ^ie einzelnen @öt*
ter unb ©egenjldnbe ber 23eref)rung, |)uacaä. 23eref;rung ber 3nca«S nad) il;rem

iobe, Q3egrüpung ber «Spanier alS 23ivacod)aö, ©runb biefer «Benennung, ^ic
3:empel unb itire Einrichtung, ber oon *^a^acamac unb ber oon Sujco. ^Die

©ö^enbilber. ^rief!ern>efen unb Opfer, ®a^rfagerei. 9[)?enfc^enovfer bei oer»

fd)iebenen ©elegenbeitcn, fo(d)e am ®rabe bed ^errfc^erö. @cbet, 93eid)te unb
Öüpungen. ^ie 3:empeljun3frauen. JReligiöfe ^efte. ^Ufxt. lln[terblid)feitg»

glaube. 5Berfc^iebene 5(rten bcö SegräbniffeS. 3llte ©rciber ber «Mpmaraö. 9U?u«

mien. ©einige 33ilbung. DieDuipo^,i^re 23ef(^affen^eitunbi^r ©ebrauc^.
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93ilbcrfc^rift. ^er ©elc^rtenftanb, är^tli^c unb 0eograp^if(f)c 5tenntmffe. 2)ic

3cttred)nung. Qlfironomifc^c 33eoba^tungen. ^Poetifi^e drseugnijTe . ©. 447.

^iftorif(f)e ®d)icffale. 5Berfa^ien gegen ^ta^uolpa unb ^ma Tlamo
(53IutI)unbc, SOiitimac^, 2)«nöcona^). SeiiDÜflung xinb ßntüölferung be^ San»

bcg. (Sci)idfal ber Sncafamilie. Otufftanb beö ^mn @anto2^ = 9Ua^uaIpa unb
ti^ Supac Qlmaru. ©oI)orqucj\. ^ie Sage bcr (Singeborenen nai} ber (Eroberung,

bie neuen ©efe^e üon 1542. folgen berfclben, Blasco Nunez Vela, Pedro de
la Gasca, 6ci)n?anfungen ber ©efc^geOung in 5Hüdji(^t ber GncomienbaS. ^ort«

bauer ber ge^njungcnen ©ienj^barfeit unb anbere 3[)?i§brduc^e. 'Die ^ita. ®e»

fe^e über bie 5Berpfiid^tung ber Jnbianer ju oerfc^iebenen 5Irbciten. Sebrücfungen

berfelben tnx&) bie Sributeinnebmer unb Sorregiboren, burd) bie ßncomenbcroö
(mangclbafter 5Red)töfc^u^) unb eini^eborenen Häuptlinge, burd) bie ©eifilic^en.

©eraiffenlofigfeit ber Ic^teren. Erfolg ber 9}?i[fton. SD?i§urt^ei(c über bie i^ä^ig*

feiten bcr Eingeborenen. (Sin^elne 53eifpiele üon ^öfierer ©cifie^bilbung unter

i^ncn. 3^rc 2age im 18. 3a^rl)unbcrt unb in ber ©cgenirart. 5f)re Hoffnungen
unb (Erinnerungen. Seliger (E^aratter unb 33cne^men gegen bie SGBei^en. Se*

tricbfamteit unb 33ejieucrung 6.477.



S>te 9Jle;ricaner-

1. 2öa^ mir t)on bcr ®efcf)id)tc be^ alten 3)^erico tDiffen, ij^ nä(i)ji

ben SBaubenfmälcrn iinb Äuufiprobuften n)clcf)e bie ^dt ber Eroberung

überbauert ^aben, burcfigängig ben ein^eimif(f)en 33tlb*erfd)riften unb

bcn Jrabitionen entnommen bie an biefe gefnii^ft maren. 5)ie 3wt)er*

läfftgfeit unferer @efd)i^t^!enntni^ f)cingt bai^er t)or 51üem Don ber

93efd)affen^eit ber mejicanifcben 33ilberf(^rift felbft unb in^befonbere t)on

bem ®rabc ab, in n)eI(J)em fte fä^ig mar |)iftorif^e (Jreigniffe mit ®e*

nauigfeit auf^ubema^ren.

^^ ift befannt \)ai bie Spanier mit i§reu ©Riffen unb ^ferben

t)on ben 9J?ejicanern fogleidf) bei i^rer 5lnhtnft auf Q3aumn)onen§eug

gematt mürben um bem 9Jiontejuma einen treuen 33eri(^t über fie ab*

§ufiatten , ba§ (Sorten Don le^terem ein 33ilb ber ^üfte mit i^ren glüf*

fen unb 23orgebirgen auf 33aummone unb fpäter t)on ben ßingebore*

neu ein eben fot^e« ert)ielt ia^ non Bi^icalanco bi^ nadb Wcaragua

i^inab alte glüffe ©ebirgc unb größeren Orte barfteüte (Gomara 313,

355, 409). 2)iefe unmittelbare 5tbbilbung äu§erer ©egenftänbe, meiere

bi^meilen bi^ jur ^;porträtäbnIi(J)feit ging, ba SO^ontejuma abfic^tlid)

feiner erften ©efanbtfc^aft an (ioxk^ einen SO^iann beigab, ber biefem

glic^ (B. Diaz 34), mar \fo\\ <5df)rift uoc^ meit entfernt. %n fie f^lo§

ftc^ ^unäc^ft bie bilblic^e 5)ar|ieüung ber Ortsnamen an mie jte in

t)m 2:ributt)erjei«i)niffen borliegt unb ber ^erfonennamen, mel*e mic

jene jtet^ eine beftimmte Sebeutung bitten: hai ^i(b gab ben SBort*

ftnn M 9?amen« mieber, ganj mie in unferen 9fiebu«. 5luf biefe 2öeife

Peüen bie un« erhaltenen Jributoerjeicibniffe neben ben ©teuer gat)--

lenben Orten unb ben föm^jföngern be^ Tribute« bie ju liefernben So-

ben* unb ©emerb^erjeugnijfe , i^re 2)^enge unb bie ^n§ab( bon 2;agen

bar für meiere bie Lieferung galt. X)ie 3al)len bon 1 — 19 mürben

®ai^ , 5tnt^topologie 4t ®t». 1



2 33efd)Qffen^eit ber meyicanifcf)en »ilbcrfc^rift.

bur^ fünfte, 20 burcf) ein gä^nc^en (ein in \)m gelber 9etl)eitte«

6tü(f Beug, an bem jebe« gelb 5 (Einf)eiten entf^ri^t), 20. 20 bnri^

eine f^eber, 20. 20. 20 bur(J) einen 33eutel mit Äafaobo{)nen beseicf)net,

bie jtt)ifct)enliegenben SJZengen aber, j. 33. 10, 15, 100, 200, 300 burd)

bie entfrred)enben %\)(\U {V^, %) einer ^a^ne ober (%, %, %) einer ^e*

ber au^gebrüdt: bie 3at)l 316 fc^rieb man burd) einen ^unft, ber ne*

ben % t)on einer ga^ne unb % Don einer geber gefegt mürbe (Gama

II, 130, 137). 6e^r t)iele ©egenftänbe mürben nacf) je 20 gejä^Ü,

mie mir nacf) 3)n^enben ober <5c()0(fen rec{)nen, biefe 3tt)an§ige aber je

nacf) ber 9?atiir ber ©egenjlänbe t)er[d)ieben bejelc^net. 2)ie Dperatio*

nen ber Qlbbition unb ber SO^iuItipIication fd)einen in ber 93ilberf(i)rift

nii^t burc^ befonbere S^\d)m nnterfd)ieben morben §u fein (ebenb. 142).

6c^oneine[ot(^eXributliftemu§te natürlid) für jeben unt>erftänblid)

fein ber bie Sejie^ung ni(f)t fannte in meld)er bie abgebitbeten ©egen*

ftänbe untereinanber ftefien foöten: ber 3^fcf ben bie 6(I)rtft erreichen

miü, jebem t)erpnbli(i) §u fein ber ber 6pra(^e unb ber 33ebeutung ber

6c^riftsei^en felbft mä^tig ift, fonnte auf biefem 2öege nur fe^r un*

t)oüfommen erfüllt merben. ®Ieid)mo^I fd)einen bie SWeyicaner bei bie*

fer 9ftebu^'@cf)rift, in mel(J)er Aubin ben eigentlicf)en 6c^tüffet if)rer

93ilberfcf)rift erfenut (Brasseur I,p. XLT), fafl au^fc^Ue^ti^ jte^en

geblieben §u fein, in if)rer meiteren *}lu^bilbung aber t)erfcf)iebene äßege

eingefcblagen ju l)aben. 2)a nämli^ nur menige9?amen fi(^ ol)ne^insu^

fügung ober -^inmeglaffung einzelner ^uc|)ftaben ober «Silben in 3öörter

auflöfen laffen , bie bur(J) beftimmte 23ilber barftellbar pnb, fo griff man

ju bem ^\tU\ balb mel)r balb auc^ meniger ab^ubilben al^ ma^ mir!-

\\ä) gelefen merben follte: man brürfte §. ^. ben 9?amen be^ Äönig^

szcoatl entmeber au^ burcf) „6d)lange (coatl) mit Dbfibianmeffern

(itztli)" ober bur(J) „Obftbianmejfer (itztli), So^f (comiti), 2öaffer (atl)",

inbem man bie einzelnen 6ilben be# ju fcf)reibenben Sßorte^ buriJ) ®e*

genjtänbe barfteüte, beren 9?amen eben biefe ©ilben menigjten« aU

^auptbeftanbt^eil ent|)ielen. ^(uf biefe Sßeife gelangte man ju einer ^Irt

uon <Silbenfcf)rift unb in einzelnen pöen felbft bi« §ur 3)arjtel(ung ab^

gefonberter Saute: a mürbe bur^ „2öaffer" (atl), e burcf) „So{)ne"

(etl), ez burd) „23lut" (eztli), ix burd) „5luge" (ixtli) u. f. f.
bejeid)net.

Aubin ^at bie 3)arfteltung uon 104 (Silben angegeben, bie fxd) nad)

biefer SQiet^obe miebergegeben finben. ^nbeffen mu§ in biefer Qlrt t»on

6c^rift eine grof e 23ielbeutig!eit ge^errfdit l^aben , benn biefelben 33il*
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ber muften balb blop d^ 6iI6en balb al^ bie ganjen 2ßörter getefen

werben bereu Sßurjeln jene 6ilben njaren. Um ein folcbe^ mcf)rbeuti*

ge^ ®ilb nä^er ^u bepimmen
, fe|te man ju i^m noi^ ein §tt)eiteö ^inju,

fo ta^ öfter« §n)ei 23i(ber §ufammen nur eine 6ilbe be§eid)neten. 9?e*

ben biefer 33erbop))e(ung ber 3^^^^ fam e« aber au^ t)or ba§ einzelne

Sud)ftaben eine« 2Borte« in ber 3)arpeÜun9 ganj f)iuu)egpelen , ba§

jmei B^ic&en in ein« jufammengejogen ober auc^ fo jufammengefletlt

mürben, ba^ t)a^ eine t^on i^nen nur einen (Sonfonanten bebeutete, ba

ber juge^örige 35ocal fc^on in bem anberen B^ic^^n mitent^alten mar.*

(5« liegt am Xage ba^ biefe 5lrt t)on 6cf)rift, bereu man ftd) ^aupt*

fä(i)fic^ jur 5)arfieIIung f)iftorif(^er ©egenftäube, bann in ber 5tbmini*

ftration unb t)or ®eri(J)t, ni^t aber in religiöfen 3)ingen unb bei ber

2ßaf)rfagefunft bebient ^u i)aUn fd)eint, ju genauer mörtlic^er DD^itt^ei*

lung be« ®efprocf)eueu ober ©ef^riebenen fo lange unjureiii)enb mar,

al« man nic^t ju einer confequenten 5tu«bilbung eine« fefteu Spjiem«

tion 33ilberu ober ßeid^eu für alte einzelnen Silben fortfcfjritt, bie in

t)m SBörtcrn ber Sprache f\d) iiorfanben. ^i« ba^in fcf)eiuen e« bie

99?encaner tro^ be« guten Einfang« ben fte gemad)t l)atten, nid)t ge-

bracf)t ju ^ben, unb bie Serp^erung eine« fpäteren <Sd)riftftener«,

baf ü)?ontejuma'« SO^aler auc^ bie (Reben unb @ef:präd)e be« (s:orte«

aufjuseidjuen im 6tanbe gemefen feien (Solls 1, 113), berbient fc^on

be«balb feinen ©laubeu, meil it)nen ber @ebrau(^ ben bie Spanier

t)on ber 6^rift ju brieflid^en ÜJ^itt^cilungen in bie ^erne machten, al«

ein 2Bunber erfc^ien, obgteicf) pe felbp i^re Silberfc^rift auä) §u gehei-

meren ^riuatmittf)ei(ungen an eingemeit)te ^erfunen benu^ten (Gama
II, 45 nac^ Valades). 3)ie mej:icanifcf)e ^ilberfc^rift ip oielme^r im

2öefentUd)en auf bem 6tanb)?unfte be« 5lbbilben« ber p(^tbaren 2)inge

pet)en geblieben : ba« 33ilb giebt meip nur bie mefentlid^pen ßüge , oft

aud) nur ben ^aupttf)eil be« ju be§eid)nenben ©egenpanbe« mieber;

ein nodf) näherer 5lnfd)luf ber S^rift an bie 3Bortf|)rac^e al« ber ^hm

angebeutete, tia^ eine ein,^elne Silbe burd) ein ^ilb bargepeltt mürbe

ba« einem 2öorte entfprad) in meiern biefe Silbe oorfam, fc^eint

nid)t pattgefunben §u ^aben. 9)?it ben 33ilbern mürben bi«meilen aud;

* ^k obigen ^auptjä^e oou Aubin's ße^re eutjiel;en fic^ bi« je^t einer

nät)eten ^rüfun^, mil bie bi«^er publicirtcn niejicQnifd)en ßobice« mcnig ober

nicl)t« oon bev €d)viftavt ju entba(ten fd)einen, bie Aubin jum ©egenpanbe fei»

ncr Untetfuc^ung gemacht i)at.

1*
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0Ctt)iffe fi)mbolifd)e 3eicf)en t»crbunben bereu ©ebraucf) iebo(^ fettcner

mar; bie 5trt i^rer 9lntt)cnbung unb bie 9fioüe n)eld)e [te (hielten, ijl un«

jeboc^ ganj unBefannt (Acosta VI, 7). 2öa« fic^ md)t bur^ 23i(ber

tt)tebergeben tte§, n?urbe §um 2;^ei( bur^ getüiffe cont)entionene 6t)a*

taftere bargefietlt, bie jur 2öortfpra(^e in feiner tiä^eren 33ejie!)un9

geftanben ju ^aben ((feinen (Clavigero VII, 49). 2)a§ bie OJierica*

ner maftr^aft ^f)onetif(^e 3^^<^^tt ober ß^araftere t)on bem SBertbe imb

ber 23ebeutiing xtnferer 33u(^ftaBen geftabt ptten (Prescott 1, 86,Ixt-

lilx. Hist. Preface) ift §ft)eifelf)aft unb faum ma^rfcfieinlicft.

3eber 2Rder, bemerft Gama (II, 30) treffcnb, ^atk feine eigene

2öeife ber 2)arfießung: ber eine gab nur bie ^au|?tfa(J)en mieber, ber

anbere ging mel^r ober n^eniger aud) auf bie 9?ebenum|iänbe ein, wie

mir bief an bem cod. Vaticanus no. 3738 unb bem cod. Tellerianus

(bei Kingsborough) fe^eu, bie ft(^ faft nur baburd) ^u unterfd)eiben

fd)einen, t>a^ ber te^tere 35iele^ binrt)egläBt, ma« ber erflere aulgefü{)rt

enthält. 93on einem 30^aler tt)urbe eine beftimmte 6tabt burd) ein 58i(b

bargefleüt baö ber 2Bortbebeutung i^re^ ^amen^ entfprac^ , oon einem

anberen burcb ein 33ilb ba^ auf eine bie Bta'i)i betreffenbe 6age an*

fpielte, t'on einem brüten burc^ if)re befannten ^au^t^robufte u.
f. f.

(Gama II, 36). @ö gab bemnai^ meber eine allgemein gangbare

3)arfte(Iung berfelben ©egenftänbe noi^ eine felbfl ben ®d)riftgele{)rten

aügemein üerftänblii^e ^bbilbung berfelben öreigniffe: einen attgemei*

neu Sc^Iüffel ^ur mericanifc^en 33i(berfc(irift giebt e§ nid)t unb e« fann

feinen geben , benn um fte in irgenb einem befonberen ^alle rid)tig beu*

ten ^u fönnen mirb nid)t atlein eine genauere 23efanntfd)aft mit ben

bargefteüten (^egenflänben felbft, fonbern aud; mit ber befonberen 2öeife

ber 3)arpe((ung t)orau^gefe|t bie gerabe in biefem ^aüe oon bem 30^a*

ter angemenbet morben ift. 5tüe biefe 93ilberf(^riften bleiben t)öttig un*

t)erpänblic^, fo lange fie nid)t i^on einem (Singemeibten münblid) er*

flärt merben unb iiermögen burc^ ibre einzelnen 3^i^en nur bem @e*

bäc^tniffe beffen §u ^ü(fe §u fommen ber mit ibrem 6inne bereite t>er*

traut ift. golgenbe^ 23eifpiel mirb bie§ flar machen.

3m Sa^re 1500 mürbe ba^ 2Baffer einer Duelle, mel(^e ber ©öttin

(S:i)alcf)i^uitlicue l)eilig mar, unter melen Söai^telopfern unb anberen

Zeremonien oon 6eiten ber ^:priefter jener Oöttin nai^ ^Jtmco geleitet,

mo in ^olge baoon eine grofe Ueberfd)memmung entftanb. S)iefc^@reig--

ni^ mürbe burc^ bie Silber „8 ^euerftein (S3ejeid)nung be^ 3a^re«),®öt*
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tin e:f)ald)i^uitlicuc, ^opalftraud; auf einem 6tein (33ejci(i)nun9 non

2J?ejico)" bargefteüt, atte^ 'Untere aber bem eigenen 2^erftänbni§ be« 2e*

fer^ übertajTen, ber basJ ©reigni^ fcnnen, ben 9?amen unb Ort ber

Q-ueüe, t>m Äönig bor i^re Buleitung nac^ 9Jierico befahl unb aüe ixb^

rigen !}?ebenumftänbe miffen mu§. ^m erfte^t l)ierau«, ba§ bie 33i^

berfd)tift ber 3[)^ericaner , meit entfernt eine einigermaßen t^oUftänbige

unb treue ^lufbema^runö i^rer @efd;id)te geben ju fönnen, t^ielmet)r

burc^gängig einer Unterftü^ung burd) münbUd)e Ueberlieferung beburfte

unb ü^ue biefe t^öüig mert^lo^ mar. 6ie in ben Icmpelfi^ulen lefen

ju lernen mar ber mericanifcl)en 3ugenb nur t^ermittelft eine^ gleii^^ei*

tigen ®efd)id)t^unterrid;t^ möglich ber bort ert^eilt mürbe. 5luf biefen

Untcrri^t mürbe große Sorgfalt oermenbet, man !am babei bem ©e-

bäd)tniß bur^ 23erfe unb ©efänge ju .^ülfe bie ebenfo mie aüe ^^Un
meld)e mörtlid) aufbet)alten merben foüten, nid)t abgelefen merben fonn*

ten, fonbern ganj memorirt merben mußten, unb mcnn mir f)ören t)a^

bie 5)^ericaner f^äter bae 23aterunfer, 5it)e ^axia unb ©lauben^be*

fenntniß in Silbern auffd)reiben unb lefen fonnten
, fo ift aud) bieß nur

fo SU t)erfte^en, baß bie 33ilber if)rem ®ebäd)tniß ju «^ülfe famen bem

fie bie 2Borte einge^^rägt Ratten (Acosta, Clavigero a. a. D.).

3^er nott)menbige 'ilui^gangepunft für bie Entzifferung ber ^ilberfd)rift

liegt aüerbing^ in ber richtigen 3)eutung ber Eigennamen (ogt. bie Bu*

fammenfleüung berfelben imn Ternaux ju Ixtlilx. Hist. Append.),

aber e« berutjt auf einer *Berfennung ber (5ad)e menn man glaubt e«

ju einer mirflid^en öefung berfelben bringen ju fönnen , ober fogar bie*

fe^ ^\d für leid)ter erreid)bar f)ält al^ bie 2)eutung ber äg^^tif^en

^ierogU)pl)en , meil einige ber nod) t»orl)anbenen mejicanifd)en Silber*

fi^riften mit einer fpanifd;en ober italienifdjen Erflärung oerfel)en finb.

J)er bargelegte {$f)arafter ber .Q3ilberfd)rift läßt erfennen, baß bie

meyicanifdje @efd)id)te nid)t fomof)l in biefer felbft entbalten, al^ oiel*

me^r in ber ergcin^enben Interpretation unb trabitionellen Se(ef)rung

niebergelegt mar bie oon ©eneration ju Generation forterbte unb nur

in ben ^anptfad)en burd) bie Silber geftü^t unb firirt mar , mä^renb

bie i)?ebenbinge gan^ unb gar ber münblidjen Erjäf)lung überlaffen

blieben. 2öir bürfen bemnac^ behaupten t>ai bie ®efct)id)t^fenntmß ber

mericanifd)en ©eleljrten felbft, infofern fte bie ältere Seit betraf, nur

in 9'tüdfid)t ber großen unb mid)tigen Ereigniffe, juoerläffig mar, in*

fofern fte fid; aber etma auf ba^ iüngft oergangene 3vi^tf)unteit bejog,
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aUerbinö« aud^ in JRüdfid)! ininbcr bcbeutenber ©cöcbenf)eitcn ßu*

trauen t>erbicnte; ja tiefe« Urt^eil bebarf fogar einer no^ weiteren

^inf^ränfung, ba n)ir au« Ixtlilxochitl erfef)ett ta^ bie alten 33il*

ber-'^nnalcn felbfl in i^rem Sn^atte feine«meg« überaü miteinanber

übereinjiimmten. 3)iefer nämli^ erhielt jmar im Sa^re 1608 ein of^

ftcieüe« Scugni^ über bie 9fii(J)tiöfeit feiner I)i|}orifd)en S^arfieüungcn

unb beren Uebereinflimmung mit ben alten 93ilberf^riften ( Kings

-

borough IX, 448), aber er \)at nid)t eine, fonbern etma ein ^albe«

^Du^enb boneinanber nid)t unerf)eblid) abmeici)enber 33erid)te über bie

alt*mejicanifrf)e (Befcbicf)te gefcfjrieben , inbem er maf)rfd)einlic^ balb

bcm einen balb bem anbern (^obej unb ben über fie gegebenen trabi*

tioneüen ^rflärungen folgte. Sßelc^e Don tiefen Duellen bie reinere

fei, ijl für un« faum möglict) ju entf^eiben. 9?ur fo t)iel lä§t jtct)

au« ben angeführten Umftänben entnehmen, ta^ nur menige S)ata

ber mejicanifc^en @cfc[)id)te, meiere me^r al« l)unbert 3a^re t)or ber

f^anifrf)en Eroberung liegen, mit <£i(i)er!)eit fejtgefieüt «Derben fön*

neu. 3u bemfclben Cf?efultate h)irb un« fpäter bie näf)ere 23etrac^tung

ber mejicanifc^en ®efd)i(l)te felbjt füt)ren.

3n jmeiter ßinie f)ängt bie ©laubmürbigfeit biefer le^teren bat?on

ab, ob bie Ü)Mnner meiere au« ben *öilbcrfci)riften fd)öpften, melctje ftc

fxä) t)on ein^eimif^en ®elef)rten erflären liefen unb bie alten ©efänge

unb 3;rabitioncn benu^ten, ijre Dueüen üerfianben unb ridjtig mie-

bergegeben baben. '^u\t ^rage ju beantworten fe^lt e« un« faji gänj*

\\ä) an 5ln^alt«V'unften , t>a jene Dueüen felbft gro§entbeil« jerfiört

jtnb unb ba« SBenige öon i^nen ^a^ no^ übrig ift, für un« au« ben

angegebenen ©rünben f)öc^ft mat)rf(^eiulid) für immer ein t)erf(i)lojfc*

ne« 33uc^ bleiben mirb, baf)er mir mit Gallatin, obmofjl au« uer*

f^iebenen ©rünben, ben 2öert^ be« 23erlorenen faum fe()r f)o6) an*

fc^lagen fönnen. 3)ie auf un« gefommenen, gvö^tentljeil« fpanif4)en

Söcri(J)te liefern für bie ßeit ber Eroberung eine SD^enge oon mä)tu

gem SO^aterial, für bie ältere Seit aber finb fte meiftentt)eil« t)on ge*

ringer 5öcbeutung, ba fte if)re eingaben faft burcl)gcingig erjl au« §mei=

tcr ober britter ^anb liaben, gegen bie ©ingeborenen, oon benen bie

©ponier oielfncf) abft(J)tli(i) irre geführt mürben (mie u. 5(. Ixtlilxo-

chitl a. a. D. 334 tietftd)ert), fel)r ))arteiif^ finb unb natürlid) 9[Ri§*

Derfiänbniffe in großer ^nja^l enthalten. 3)ie befte ®emät)r für bie

frül^ere ®efd)ic^te uon 9J?ericc geben näd^ft Sahagun, ber feit 1529
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in 5)^c|ico fdbfl tiefen ÖJegenflant clfric^ jinbirte, Torquemada, Ixt-

lilxochitl unb Tezozomoc*

2)cr crjle, tt)eld)er fein 2ßerf 1569 t)OÜenbete (Prologo ju II), ei*

ncn %\)ü{ be^felben 1547 in mcjicanifd)ei Sprache fc^rieb unb 30

3Q^re fpäter felbfl in'« 6panifd)e überfe^te, l)at jmar in feiner 2ßeife

äu§crjl foröfältig üicie 3cif)i:e l^inburd; untei*fud)t unb fann aU t)oU*

fommcn 9eU)iffent)aft gelten; ba er fict) aber tior^üalid; mit bem foci*

alen unb religiöfen 2eben ber ÜJJeficaner, weit njcniger mit i^rer ah

ten @efd)id)te befdiäftißt f)atte, fo fmb feine 9?a(^rid)ten über bie le^*

tere oielfad) oermorren, unb er fd)eint über^upt menig fä{)iö gerne*

fen ju fein ba« OL)^aterial meiere« er t)on ben ^injeimifc^en ®elel)rten

ert)ieU, fritifd) ^u fiepten unb ju derarbeiten. Torquemada, ber nac^

fe(|)je^njät)riöen 6tubien (IX 28) erji um 1610 ju fc^reiben begon»

ucn t)atte unb jenen fleißig benu^te, l)at fa^ atte <^auptfac^en au«

ben 33erid)ten ber ältepen fpanifc^en 3)?ifftonäre unb au« ber ein^ei*

mifd)en :5rabition gefdjöpft, n?ie er erjä^lt. %xo^ ber ^Verbrennung

ber alten 33ilberfd;riften burd) bie fpanif(^en Sifc^bfe, bie er öfter«

ermähnt, mar e« i^m gelungen fi^ in ben 33ejt^ öon brei ober üier

alten ^anbf^riften ju fe^en (XIV, 6 u. fonji). Ixtlilxochitl (Hist.

des Ch. I, 355) bejeid}net it)n al« ben (Jrfien ber bie alt*me|icani*

fc^en 33ilberfc^riften unb ©efänge ju erflären t)er|ianben ^abe. $Da«

(Serettete üermert^ete er mit grofer «Sorgfalt,** boc^ entfprad) fein

fritifd)e« Talent biefem (^ifer nur loenig. 6eine Dueüen citirt er ^äu*

fig , aber troj^ feine« großen gleite« ijl er oft unbrau^bar wegen ber

Siberfprüd)e, Unflaij)eiten unb Unmögli(^!eiten bie er entplt. Ixt-

lilxochitl, üon mütterlid)er Seite 3nbianer, t)on t^äterlii^er 6pa?

nier, giebt alte S3ilberfd)riften be« el)emaligen Qlrc^iöe« oon Ütejcuco

* 93gl.über fic ©pbcl'« biflorifd}e 3citfd)rift VI, 78 ff., PrescottMex.
1,47,78, 187, Gallatin 149 ff.

** ^Quptfäd)li^ fold)c ©ilberf^rifteu wel^c iöeft|titcl, 3;nbutüerjeid)niffe

u. bgl. entf)icltcn, traten non ben Öingeborenen forgfältig verborgen get)alten

njotben um fie t)or bem Untergange ju fd)ü^en ; au(^ eine 3tnja^l oon 6cbrift-

meifen tl)eil« in mepcanifd)er tljeil« in fpanifc^er 6prac^e l;ot i^re Sorgfalt

üor ber ß^tj^ötung burd) cioiliftrte (Europäer bematirt (Echevarria y V., Dis-

curs. prelim.). ^i« j^um 5lnfange be« 17. ^a^x^. pflegte in Tlt^ko bie ©über»

fd}rift tior ®erid)t in ben ^rojeffen ber ©ingeborenen angemenbet ju werben um
ba« ftreitige Dbject unb bie JÖe^auptungen ber fiieitenben %\)t\k bar^^u^eHen

;

au^ bie alten Genealogien , bie Iributrcgificr unb bie alten ©efe^e be« Sanbeß

waren noc^ bamal« ben Gerichten unentbebrlid) (^umbolbt, 5tnf.b.C. 1, 76),

unb man »crbantt obne ß^eifel bicfen Umflänben allein bie ©r^altung mancher

alten ^enfmciler biefer QUt.
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unt) bereu (Erflärunö burd) funbige (Jiuöeboreue öftere aU feine Duel*

len an. ^öf)ere 33ilbunö fd)eint er nid)t befcffcn , foubern nur aufge*

jeic{)uet ju t)aben maö er t)on ^^Inberen mtt9ett)ciU ert){eU. Offenbare

Uebertreibungeu ftnben ftd) me^rfaci^ bei \\)m, bo^ betrautet Ter-

naux feine ®efcf)id)te al« ba« juüerläffiöfte 2öerf la^ je über biefen

©egenjianb gefc{)rieben morben fei. dlad) Echevarria y Veitia (Dis-

curso prel.) l)at er uod) Diele alte SDocumentc ^ufammenjubringen ge*

vomt unb galt im 17. ^a\)xi). — er fc^rieb um ba« 3af)r 1600 —
für ben größten @elef)rten in ber mejicanifdjen @ef^id)te. Veitia

felbfi, ber 1758 in SWejico lebte unb t>on Boturini, beffen ^reunb

er Xüax, Sßieleö 9elernt'l)at, fd)cint bie überlieferten 9?ac^rict)ten bi«^

seilen ürt)a^ miUfürli^ be^anbelt unb gleich feinem Öe^rer ^ier unb

ba in pt)antajlif^er Sßeife ausgebeutet ^u l)aben. lieber Tezozo-

moc, beffen 23ud) furj t)or bem 3a^re 1600 entjtanben ijl (II, 67),

miffen tt)ir nict)tS ^ät)ere^. Clavigero's 33uc^, baö erjl nac^ 1780

erfi^ien, ijl unter ben fpäteren Serfen in jeber ^inftd)t baö beben*

tenbpe, unb mit ^td)t t)aben fic^ ^um bot bt u. 51. Dorjug^n^eife an

baffelbe gehalten, übn)ol)l man Gallatin §ugef}cl)en muf ba^ bie

Serii^tigungen älterer eingaben bie eS bietet, oft nur auf fritifd;en

SSermut^ungen berufen.

9kd) biefen (Jrnjägungen mu^ man gefiel^en la^ ber S^fiö^^

ber Duellen meldte uM für bie alt*me|icanifd)c ®efd)id)te §u ®ebote

fte^en ein jiemlic^ ^offnungelofer i|i, ba§ mir ben 31nnalen bcr me*

j:icanifd)en 33ölfer nid)t nur t>a^ unbebingtc Sutrauen t)erfagen müf»

fen, meldjeS neuerbingS Brasseur i^nen gefc^enft, fonbern anä) fte

meit entfernt glauben muffen Don bem ^o^en ©rabe Don ©enauig*

feit ben ^umbolbt i^nen jugcfd)riebeu f)at. JHid;tiger ftnb [xt o^nc

ßmeifel Don Prescott unb Gallatin gemürbigt morben, obmol)!

ber le^tcie in mandjer Sejiet)ung §u meit gegangen ju fein fc^eint.

eine faft ganj Dermerfenbe Äritif mie bie feinige gemä{)rt bem ^or*

fc^er bie ebenfo Derfütjrerifd)e al« bebenflidje 51nne^mli(^feit p^ M
einget)enben ©tubiume in alle 2)etailangaben ber alten (S{)ronipen

entljalten ju bürfen.

Gallatin t)at baö 23erbienft, juerft ^eroorgefjoben ju ^aben

t)a^ unter ben fämmtlid;en ^ilberfdjriften bie mir nod) befi^en , nur

äu^erji menige Don ^iftorifd)em 3nl)alte ftnb unb baf biefe menigen

faft fämmtlid; nur geringen f)iftorif^en Söertt) fjaben: e^ ftnb bie§
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ber Qiotq au« Boturini's (Sammlung, bic legten 2:^eile be« Vaticanus

3738 unb bc« Tellerianus, bcr erjie Xl)i\\ t)on Mendoza's Samm-
lung unb Gemelli Careri's ^Ibbilbung ber '^l^tefen^SBanberunfl, meld)e

leitete (aud) bei ^umbolbt miebergegeben) feine Ä'opie, fonbern of«

fenbar nur eine euro^jäijctje 9?a(^al)mun9 eine« meficanifd)en 23ilbe«

ift. 51tlc, au§er t)ie{leicl;t bem juerft genannten, fiammen erj! au« ber

ßeit nai^ ber (Eroberung, aber nur für Mendoza's Sammlung, melcf)e

auf Söefe^l biefe« 33ice!önig« unb alfo jtt)ifct)cn 1535 unb 1551 com*

Vilirt mürbe, lä§t ftcf) ber Urfprung nad)meifen, unb bie beigegebene

(Er!lärung trifft ber Sormurf baf fte für tk Wqkann varteiifc^ ip,

ba |te biefe al« G:roberer {)inpeUt ju einer Seit ta jte nod) an ^Ijca^jo*

jalco tributär maren. 3^er größte 5;t)eil bc« Vaticanus jiammt (nac^

Gallatin) mal)rfd)einli(^ au« bcr ^t'\t oon 1546— 60; ba« ©anje

bepef)t offenbar au« einer DJienge Don gar ni(f)t jufammengel)örigen

X^eilen, bereu le^ter bie ®efc^id)te ber 3?iejicaner bi« §um 3a^re 1562

fortführt, unb ber italienifcf)e 2:ejt mel(^er baju gef)ört, sief)t fo öiele

parallelen mit d)ripiid;en 33orpeüungen unb ®ebräud)en , ta^ man

i^n o^ne 51nj}anb mannigfad)er ä^erbre^ung be« ®egen|!anbe« befd)ul*

bigen barf. 5)er Tellerianus f^eint, mie fd)on bemerft, nur einen

5lu«jug au« bem Vaticanus ju liefern; ber (ärläuterung bie i^n be*

gleitet, barf man iebod) feinen äJormurf barau« mad;en, mie Gal-

latin getf)an, ta^ fie meit me^r enlf)ält al« bic 33ilber erfennen laf*

fen, ta bie§, mic mir gefel)en t)aben, bcr D^atur ber 6acbe nad; not^*

menbig mar. 5ilie übrigen ßobice« entbehren be« erflärenben 2;ejte«

unb menn bafjer aud) ba« $Joblcjifd)c 3?tanufcri^t in 40 blättern

gef^ic^tlicl)en 3nl)aUe« ift, mie e« fd)eint, fo füf)rt un« bie§ bod) in

ber Äenntni^ ber mcj:icanifd)en ©efd^idite felbft feinen 6d)iitt meiter.

Tiöd)U aber auc^ meit t^ollftänbigcr uad;gemicfcn fein al« burct)

Gallatin gefd;el;en ift, tc[^ bic 23ilberfcl)riften bie mir noc^ befi^en*

t)on jU neuem 3^atum unb üon 5U gebaufenlofer ^^Irbcit fmb al« la^

fte für brauchbare ©efc^ic!?t«quel(en gelten fbnnten — für unfere ®c*

fcl)i(^t«fenntni§ ift bie^ feljr gleid;gültig, benn mir ftnb ganj unüer»

mögenb fie au« bcn 33ilbcrfcf)riften felbft ju fc^öpfcn, unb finben

un« in biefer ^inftd;t ganj an bie ©c^riftmcrfe bcrer i^ermiefeu bie

* 93qI. über bic Sammlungen betfclbcn t>orjügli(^ 93ufd}manu 1852 p.

648 ff., noc^ bcffcn Urt^eil ebenföU« bie iljnen in fpamfd)cr ober ajtefifd^er ©prad)C
beigefügten (Srtlnnmgen nid;t immer gonj unocvbädjtig fmb.
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[\6) in [rüt)erei ^dt in aWejico mit bcm Stubium ber ie^t ücdorencn

<Sd)ä^e bicfcr *^rt bcf(f)äfti9t ^aben unb fte don gelehrten 3nbianern

ci'flärt erl)ieUen. öbcufomcniö mürbe bic *llnnaf)me 9ered)tfertiöt fein,

bic Gallatin ju mad)en fc^cint, H^ jene Silbeifd;nften au^ benen

Sahagun, Ixtlilxochitl u. ^.J(. fd)öpften , unb baf)er auc^ beren

öeric^te, gleich unjubedäfjtg unb n)ert{)lo^ gemefen feien njie bie gerin*

gen 9fie(le bie ft^ am ber 3at)r^unbcrte lang fortgefe^ten 23ern)ü--

ftung ber eint)eimif(^en 3)enfmäler unb au^ bem aügemeinen 6(^iff'

bruc^ ber ein^eimifd;en ®elet)rfQmfeit biöi auf unferc 3eit gerettet ^a*

ben; öielmef)r bürfcn n)ir norauösfe^en ba§ jene ein^eimifd)en 5lnna*

len auf beren iöett)a^rung unb ©tubium fo Diele Sorgfalt unb fo

großer ^^lei^ üertt)enbet §u n)crben pflegte, fi(^ in jeber 3'tü(fjtd)t fe^r

ju it)rem 23ort^eil t)on bcn fd^led)ten (5om)?iIationen unterfd)ieben bie

un^ ie^t leiber allein nod) ju ©ebote fielen, aber aüerbinge Dermo*

gen tt3ir in bem ma^ un^ bie alten ^{)roniften erjä^len, nid)t bic au*

t^cntif(i)e (Sefcbic^te bc^ alten S[)?efico ju erbliefen, fonbern nur eine

(Summe oon münblid^en Ueberlieferungen bie maf)rfc^einli(^ au«

feifjr uerfd)iebenen Duellen flammen, beren .Hauptinhalt aber bur»^ bic

Slrabition Derl)ältni§mä§ig nur menig angegriffen unb Deränbert mor*

ben fein mag, ba er burd) 93ilber fijirt mar bie ben (Irjä^lcr einen fe*

ften 2eitfaben an bie «^anb gaben.

gerner t)at Gallatin burd) eine Jlafel, bie mir \)m jum %\)ni

berid)tigt unb nod) meiter Derdollftänbigt miebergeben, gezeigt, t)a^

bie (5:i)ronolDgie ber alt*meyicanifc|)en ®£fd)id)te menig jUDerläfftg ijl.

S)ie ©rünbung ber ©tabt 9Werico=^Xenod)titlan fe^t ber Mendoza-co-

dex in'« ^a})t 1324; Chimalpain, Siguenza (na(^ Gemelli), Vei-

tia unb Clavigero auf 1325; Tezozomoc auf 1326; Siguenza (nac^

Vetancurt) auf 1327; Torquemada auf 1341; Ixtlilxochitl giebt

an Derfd)iebenen Orten bafür bie ßa^Un 1140, 1142, 1220.
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d Siguenza (bei Vetaiicurt), e Saiiaguii , l'lxtlilxochitl Hist. des Gh., g Id.

Relaciones, h Veitia, i Clavigero, k ben cod. Chimalpopoca bei Brasseur.

rie ^ai)Un (\cbcn bie ^(i\)xt be^ JRecjicrung^antritt^ ber üorf^e^enbcn ÄiJnige,

nur in ber ß.o(umnc g ibr 3:obe^jal)i- an, bie fleinen ^d)\tn unter e unb f gelten

für bie 9tegierung0bauer^ rn§ unter c bie ^a\){ 1481 i^or 1471 f!e^t, fommt ba»

t)er haf; Acosta ben Äönig Tizoc i^or Axayacatl fieüt.

SKon mu§ Gallatin JRed;! Qthm wenn er fagt, ba§ nad) Seifcitc*

fe^ung Acosta's beffen 3(nöaben al^ uujuDcdäfftg crf^cinen, bie 3a^*

ie«äa{)Ieu ftd) erft abmärt« t?om 5lönig Itzcoatl (1427) übereinjlimmeu»

ber jeigen, bagegeit lä§t fid) uic^t üiüigen ba§ er bin^ufe^t, and) auf

bicfc Uebereinftimmung ber fpätercu S^^tcn laffe ft^ nur mcnig geben,

m\\ Tizoc's ^Regierungsantritt, ber burct) eine 6onncnftnfterni§ bejeic^*

nct mar unb oermittelfi biefer üon Gama auf 1481 fcPgefieüt morben

iji, nur üon Siguenza in biefeS3af)r gefegt merbe, benn biefelbe ftnbct

(td) bafür ^mar nur unter k, bod; ftnb bie 5tbmei(^ungcn bat^on fomofjl

unter c unb g aU md) unter a e unb f mo^l nur fd^einbar. dim S)if*

fcrenj Don einem 3abre nämlid) fann beS^alb in ber öorfte^cnben

iafel gar nid)t in 5Infd)lag gebrad)t merben, meil fie entmeber barau«

entfprungen fein fann, t>a^ ber QInfang be« meyicanif^ien 3a^rc« mit

bem M unfrigen ni^t jufammenfäüt, ober aud) barauS, ba§ bie JRe*

gierungSbauer eine« Königs ber j. ^. mie ^(ja^acatl 13 3af)re unb

mehrere älionate ^errfd)te, fid) ebenfomt)f)l ^u 13 aU §u 14 Sauren

in runber Summe angeben lä^t unb bie ftiernad) bered)nete 3eit be^

IHegierungSantritte«^ alfo bei Tizoc balb auf 1481 balb auf 1482 ge»

fe^t merben fonnte. 2öar nun, mie bie§ unter b gefd)et)en ip, ber

^Regierungsantritt beS Königs 5(yai)acatl bereit« auf 1469 verlegt,

ba bie 28 ^a^re unb me()rere 9}?onate meld)e 2Ronte^uma I. gef)errfd;t

Iiatte, ju 29 3af)ren bered)net morben maren, unb mürbe ^Ija^acatl'S

SfiegivrungSjeit auf 14 3al)re angenommen, fo ert)iett man für ^lijoc'S

^Regierungsantritt fogar bie ^af)\ 1483: eS fd)eint bemnad) ba§ and)

bie Eingabe beS cod. Tellerianus (unter b) nur beSt)aIb §u gro§ aus*

gefaüen ift, meil man fie aus iiovt)ergel)enben 2)aten unrid)tig bered;«

net ^atte, unb man mirb auc^ aus biefer 5lbmeic^ung uonbcrSSßa^r*

^eit nod) feine Unsuoerläfftgfeit ber Duelle überhaupt folgern bürfcn

in meld;er f^d) biefer 3rrtt)um finbct. 3)a bie Qtngabe Clavigero's

(1477 unter i) nur burd) IRäfonnement gemonncn ift unb fid) nirgenbs

in ben alten ®ilberfd)riften ftnbet, lä§t ft^ \f)t fein grofjeS (J^emid)t

beilegen, unb mir er^alt^ui bemnad) als f)inreic{)enb rtd)er(le{)enbc 3ci^'

len für ben (Regierungsantritt ber Könige oon Itzcoatl abmärtS:
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1427, 1440, 1468, 1481, 1486, 1502. 25on früheren (^ronotogi*

fc^en SDaten fc^eiut aUeibing^ nur noc^ l>aö @rünt»un9«jaj)r bet ©tabt

Wt]tko 1325, Übel t>a^ Clavigero auöfü^dici) gct)anbeU \)at, 3utraucii

ju derbienen. 51u§erbem ift noc^ I;eiDorjuf)eben \>a^ Sahagun's Ein-

gaben (unter e) fafl bur(l)öängig mit benen bc« cod. Mendoza (un*

ter a) übereinjtimmen.

2)ic (5:{)ronoIogie bcr auf unö gefommeuen 2)arfteüungen alt^me^

jicanifc^er ®efd)id)te ift bcmnac^ aüerbing« nid)t bie ftarfe 6eite berfel*

ben. SBenn inbeffen Gallatin betont, e« laffe ftd) feine 6))ur t^on

^ettjei« bafür beibringen ba§ jur Qüt Sahagun's irgenb ein ältere^

juöerläfftgeö Saturn aU bie üorf)in angefüf)rten t)orl)anben gemefen

fei, fo fann man biep jugeben oi)xu cö befonber^ n:)ic^tig ju finben,

benn ber 9)? an gel einc^ ^emeife^ in 3)ingen über bie mir fo unüoü*

jtänbig unterrii^tet fmb, fann nidjt befremben unb ift, mcnn irgenb

ein @runb, iebenfaü^ ein au§erfl fdjmac^er für bie ^e^au))tung t>ix^

e« §u Sahagun's ßüi feine folc^cn ^aten me^r gegeben i)Oiht ober ba§

bie 2)^eyicaner felbft \)or ber ßcrftörung be^ größten It)eileö it)rer lite*

rarifdben 6c^ä^e burc^ fanatifd)e ü)^önd)e nid;t im öefi^e fold)er ßeit*

befiimmungen gemefcn feien. 2)agegen ift §u üermut^en ta^ buid) biefe

3erftörung, meiere mitbem^^ortfc^rittber f^anifdjen (Eroberung überall

^anb in <^anb gegangen ift, grabe bie c!^ronoIogifd;en Eingaben,* bcren

6id)er^eit immer üon fcf)riftlid)er51ufjeid}nung oorjüglict) abt)ängt,t)or

allen anbern betroffen mürben, mä^ienb baö Einbenfen ber f)iftorifd)en

«^auptereigniffe felbft bem ©ebädjtniffe 33ieler eingeprägt mar unb

nid)t fo fc^netl f\6) permirren ober oerloren gel)en fonnte. ^a Tlaiv-

gel an Uebereinflimmung in bem 3nl;ciltc unb in ber Eluölegung ber

!ümmcrlid;en tRefle einl)eimifc^er 23ilberfd)riften , bie man \pcitn müt)»

fam jufammengcfud)t f)at um fie §u ftubiien unb in benen man oiel*

leicht manc^eö nur auöf bem (l^cbäd)tni§ mieber ergänzt l)at, fann um
\nä)t munbein , unb mir ftnb gemi§ nid;t berecfctigt barau«i ju fd)lie*

* 2Bcnn bie @teUe beö Ixtlilxochitl bei 33ufd)mann 1852 p. 644 fo

Derftanben irerben müöte , baß in ben mcyicanifi^en *^ilberfd)riften ein Äünfiler

bie 33cjeid)nung bev ßeit, ein anberer aber bie (Srcigniffe gemalt I)ättc, fo mürbe
fid) eine gcmifCc 33ern)irrung bcr Sl)roiiologie leid)t erflären, jene EBorte fc^einen

über üiclmeljr nur j^u befagen ba|^ eö bcfonbcre 9}?aler gab für bie biftorifd)cn

(Sreigniffc, anberc für bic'®enealogien bcr ^-ürfieu unb bcö Etbel^, mieber au*

bcre für bu ©renj^cn ber Dörfer @täbte unb ^roDinjcn mit Eingabe bcr Öanb=

eigentt}ümer unb il;rer ©efi^uni^cn, nod) anbere für bie ©cfc^e ©clnäui^c unb
(Seremonieu.
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§en baf bic alten lIRcjicaiuv fclbft in i^rcr f)i|!orifc^eu (i^xono\oQ,U

ebenfo unjt(^cr gemcfcn feien aU mx e« ie^t jtnt. Sahagun (X, 29,

14) erjäf)U ba^ einfi t)ie ©ele^rtcn mit einem ^beile teg mericanifcfcen

93oIfe« [orthogen unb bie Silber^Urfunben fämmtlid) mit jic^ normen

unb t)a^ fpäter jur Seit be^ Äönig« S^coatl tiiele berfelben verbrannt

mürben um fte nid)t in bie ^änbc be« 33oIfe^ fallen §u laifen ober

(nacf) Brasseiir's III, 209 33crmut^ung) um bie bemüt{)igenbe (5r*

innerung an bie 9?iebrigfeit ju tilgen in ber bie 9[>?cyicaner früher ge*

lebt Ratten, ©inb biefe eingaben gcgriinbet, bcren JRic^tigfeit nä^er

ju prüfen un« freiließ fein ^\tU\ ju ®ebote jie^t, fo mürbe c« erflär*

li(fi genug fein, menn bie ^unbe i^rer eigenen 35or§eit bei ben WqU
canern felbj^ nid)t mcit ^inaufrcidite. 3ebenfaü^ aber mu^ bie ^ragc

nad) bcm SBertbe U§ t)ijtorif(J)en Söijfen« t>ai jene befeffen ^aben

mögen, mobt unterf(J)ieben merben öon ber ?^rage na^ bem ma^ mir

oon ibrcr alten ®t\ä)\d)U miffen, unb bie ^ritif mirb ft^ t)or bem

Don ibr fo oft begangenen )^(i)Ut forgfältig böten muffen ^enntniffe

unb Öeifiungen ben eingeborenen 33ölfern oon *^lmerica ab§ufprecf)en,

beren fte erft burd) bie 23ermüftung ber einbeimifc^en (Sioilifation oon

Seiten ber Suro^äer Oerlupig gegangen ober felbft unfähig gemor*

ben finb.

2)ie erbet)lid)en Qlbmeid)ungen in ben ct)ronologif^en !Daten rau*

ben un^ bie -f^offnung eine binreicfienb ocrbürgte @efd)id)te be^ alten

SWerico ^erjufteüen, aber fte bemeifcn jugleid) ben mic^tigen ©a^ t)a^

bie 23erid)terftatter oon benen fie berftammen, au^ t>erfd)iebenen Duel*

len gcfcbö^ft unb iebcnfaü^ nidjt uoneinanber abgefd)rieben ^aben.

2)ie Einnahme ba§ bie 3al)reöjaflen miüfürlid) crbid)tet feien, fd;eint

au§er Wilson bi^ je^t nott niemanb für mabvfc^einlid) gehalten ju

Ijaben. Ucberbie§ läft fid) nid)t bcbaupten ta^ bie (iilaubmürbigfeit

ber ®ef(^id)te überall ^a ju (inte fei mo e^ feine fid;eren 3fi^t)eftim*

mungen mc^r giebt, mie Gallatin uorau^jufe^en f^cint. Qltlerbingd

vermögen mir bei mangelnber 6id)erbeit ber le^teien nid}t leicht mebr

mit HDÜer (Scnauigfeit unb 3»t^^rläfftgfeit ben bif^orifc^en Äern t)on

ben Swf^^^n ju fc^eiben, mit benen i^n bie Irabition im Saufe

ber 3eit umlnillt ^at, maö aber inöbefonbere bie Ü)^cyicaner betrifft,

fo ocrmenbeten fie nad) bcm einflimmigen Uvtl)eil unfcrer ©emätjr^*

männer fomot)l auf iljre 5al)re^rec^nung al^ aud) auf bie unt)erfälf4)te

^Jlufbemabvung ifirer ©efc^ic^te bie größte Sorgfalt unb ben müljeüoü*
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ften (^(clf , c^ murt)c in i^ren 3:empel[(^ulen ein tt)ot)Igeorbneter Un*

terri^t über ^ijlorifdje ©egenftänbe crt^eilt unt) mit ferneren ©trafen

betrot)ten tie ©efe^e jeten 2)^angel an Sirene unt» ©emiffen^aftiöfeit

in ber 53e^ant!un9 tiefer ^Dinge. 5)ie§ 5lüe^ täft !aum bezweifeln ta^

i^re {)iporifd)cn ^^rabitionen me^r aU ein blo^eö ®ett)ebe oon i^abeln

waren, unb baf bie un^ aufbef)altenen, meiji fe^r forgfältig gefammel*

ten Serid^te einen weit größeren 2;()eil gefct)icbtlic!^er 3Ba{)rbeit ent^al*

ten aH bie genannten neueren tritifer if)nen jujugeftef)en geneigt p"b

(ügt. Suf(^mann 1852, 659). Verlieren fte ft* auc^ für bie ältere

3eit in ^ai ©ebiet ber ®age, fo tragen jte bod) feinc^roeg^ burc^gän*

gig ba^ ©epräge biefer le^teren. 2Bir werben im ^otgcnben ben frei-

lid) ^gewagten 3Serfuc^ machen au^ i^nen abjufonbern n>a^ un^ t)on

^i(torifcf)em 2ßert^e fd^eint.

2)a^ ältefte 3Solf ber meyicanifcf)en ®efd)i(J)te jtnb bie Stoltefen

ober flutteten, b. i. \)k S3ewof)ner t>on 2;oltan ober 2^ula. Ixtlilxochitl

(Cruantes 64 Ogl. Relaciones 453) unb Sahagun (X, 29, lu.5)

bezeugen mit 33efiimmtbeit baf fte bie meficanifc^e ober ajtcfifcbe 6pra*

d)e rebeten. ^lüe Golfer mcjicanifcber Bunge, fagt Unterer, „^eipen

Naoas unb ftnb 9?ad)!ommcn ber ioltefen." 3lud} au^ ajiontejuma'^

(Hebe an Cortes ge()t bie§ ^eruor, benn er ^ielt bie Spanier bei i^rer

5lnfunft für bie 9?ac^fommen feineö gro§en 5l^n^errn Due^afcoatl,

biefer aber wirb aßgemein aU ^ero^ ber JoUeften be§eid)net. Ixtlil-

xochitl (Relaciones) fprid)t öftere Don Culhuas Tultecas, ein %ü^'

brud ber ebeufaU^ barauf t;inweift \>a^ la^ fpätere 51jtefenrei(^ , wel*

d)e« Pon ben Eingeborenen Culhua genannt würbe (Cortes 57,

Gomara 432), ein tolteüfc^e« war, unb gjebt anberwärt« an (Hist

des Ch. 1, 35) ba§ bie in (Sul^uacan nad) bem i^alte ber Joltefen--

^errfd^aft fi^en gebliebenen 2:oltefen ben t^Jamen Culhuas führten,

^amit übereinftimmenb berid)tet Torquemada (1, 14) baf bie tö*

nige oon (£uff)uacan, in bereu 3)ienftbar!eit bie fpäter eingewanber*

ten listeten eine Seit lang lebten, au^ bem alten •^errfd)er^aufe ber

loUefen flammten , unb e^ ip unter biefem (Sul^uacan ber (i^ntiah

tl)eil Pon mqko felb]l ju Perfte^en, wie ftc^ barau« ergiebt, ^a^ Ixt-

lilxochitl (Relac. 333, 349 ff.) ben erften Äönig ber Qljtefen, 5lcama*

pid), a^önig Pou (Xul^uacan nennt. Huei-Colhuacan, ba« alte (luU

^uacan bagegen, t>a^ ftd) aU eine ber Stationen angegeben finbet über

weld)e bie Säuberung ber Ok^uatlafen i^ren 2öeg nal)m, ift 'i>n^ ie*
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^igc Culiacan (Torquemada III, 43) unt) 3!??ü^leu^forbt nennt

nod) neuerl)in9« in (Sindoa einen 6tamm t>er •^ueicol^uc^ bie §u ben

doxa^ gehören follen (^uf^mann 1852 p. 692), ma^ jt^ roo^l

l)amit vereinigen lä§tta^ t)a^ doxa, eine ter Dier «^auptfvvac^en Don

6onora, unter tiefen fomobi grammati[d) qI^ auc^ Icricalifd) bem

5(jtefif(^en ftd) am meiften näf)ert (terf. 1854 Suppl. II, 9). QBaren

bie (5^u({)ua« ein 3tt)eig fcer 3^oUefen, mie n?ir al^ n)af)rfcf)einlid) an»

nehmen türfen ,
[o f^eint pd) temna* i^re |)errf(J)aft in alter S^xt

weit nad) D^orben erftredt ju f)abcu.

9?a(^ einer anderen Ucberlieferung n?aren tie Ulmeca<g'(OIme*

caö), mel^ie mit ben 3ficalanca^ ^ufammengenannt §u werben pfle*

gen, noc^ älter aU ble XoUefen unb fc^on t)or i^nen eingemanbert

(Ixtlilx. Rel. 459). <Sie foüen bie Sf^iefen tt)eld)e fte im ßanbe uorfan*

^m, vertilgt f)af)en, unb laffen jtc^ nur mit jwei[et()aftem diid)U aU

^iporif(^e 33ölfcr betrauten, ba fte feitbem fail ganj au^ ber ®ef(J)i(^te

t)erfcf)Winben. 9?ur Tor quem ad a (III, 8) führt fte, voo\)\ irrt^üm*

lid) , erft unter bcn f^äter eingewanberten Stämmen auf unb giebt

i()nen biefelbe 6prad)e mie ben 3cic«teca^. (Sine alte „ anonyme @e*

fd)ic^te ber5;oltefen" foU bie 9?ac()rld)t cntt)alten f)aben ^a^ bie Ulme*

ca^ unb Xicalanca^ er(i naii) ben Xoltefen anlangten, mährenb anbere

*)tngaben bicfc 23ölfer gleictj^eitig anfommen unb bie Ulmeca^ ba« be--

riibmte alte 33auwerf ber loUefenj^abt 6()0polan (S^oüolan, (5^0*

lula) grünben laffen, beffen runbc fegeiförmige ©efialt (Echevar-

ria y V. I, 12, 13, 20) ein ^eiligtt)um bee Due^alcoatl erfennen läft.

^iernad) mu§ man geneigt fein bie lUmcfen für 3:ultefen §u galten,

wenn ibnen überf^aupt eine ^iftorifd)e (Sfiflenj jugefprod)cn werben

barf. 3)ie frei(id) in bicfem $unfte feljr verwirrten unb felbfi wiber*

fpredjenben eingaben Sahagun's (X, 29, 12 u. 18) betätigen im

2öefentlid)cn biefe ^Inna^me unb fd)einen wenigften« fo viel burdjbli*

(Jen ju laffen, \)q^ bie Ulmefen gleid» gro^e gortfd)rittc in ben fünften

gemad)t hatten wie bie 2^oltefen, bat}er man fte nie §u ben ß^ichime*

fen §äb(te. 2Benn Torquemada(I, 12), offenbar nad) Gomara
(432), Icn Iztac Mixcuatl aU Stammvater ber SReyicaner in Chico-

moztoc bejeicbnet unb aU beffen 6 6ö^ne Mi)m (ßu(f)ua) , 5;enucb,

Ulmecatl, a-icalancati, 9:)?iytecatl unb Otomitl angiebt, fo weifl bie

(5rwät)nung U^ 2;enuc^, nad) weldjem ÜÄeyico*Xenu(^titlan benannt

ip, barauf {)in baf wir e« bier mit einer 6age von verf)ältnißmä§ig
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fpätem Urfprunge ju tjun ^aben unb bie ?lnfü^rung ber SO^iytefen

unb Otomi^ \m\6)t mit ben 2Jiericanern nic^t üermanbt ftnb, jeigt,

ba^ iene an9ebU(i)e ©enealogie et^nograp^ifc^ tt)ert^Io^ iji wie fo

Diele anbere biefer ^rt; überbic§ iji ni(^t (S^icomojtoc (bie jüeben #ö^*

len), fonbcrn Qljttan bie Ur^cimatF) ber SKejicaner, vou mi \plxUx

fe^en njerben.

2)a§ au^ bie Seicdanca« n^a^rf^eintid^ 2:oUefen maren ergiebt

ftc^ baraug, ba§ in bem Ortr3ficolanco ber an ber Lag. de Terminos

Tag, [xd) bie 1545 anfommenben 5)ominifaner eine^ alten Sonquifta*

bor« 9?cftnen« Ximenej, ber ajtefifd) fprac!^, aU 3)oImetfcf)er bebienen

fonnten (Remesal V, 9), ba^er ftnbet jtd^ bei Sahagun (IX, 4

Dgt. 2) t)on einem Anaoac Xicalanco gei>rocf)en, §u welkem auc^ (Joa*

jacoalco geliörte, im ©egenfa^ §u Anaoac Ayotlan, baö fübli(|) t)on

fcico an ber ©renje be« Sanbc« ber Sa^otefen lag: le^tere« iji wa^r*

f(i)einli(f) ba« Don i^m fpätcr (X, 29, 14) ermöfinte Sanb ber Anaoaca

Misteca. Gomara (186) bejei(J)net jene« BCicalanco al« einen m^>
tigen ^anbel«pla| ber ©ingeborenen unb gtei(^ (Sojumel in ^ucatan

aU ein ^o(^goeF)rtc« 9?ationalbeiIigtl)um: bie (Jntbetfcr fanben bort

gemauerte Xem)?el mit 3feoIen t»on ^o\^ unb i^on %i)on, bie tf)dU

^änmx nnb SBeiber t^eil« Schlangen barftcüten.

3)ie Joltefen galten aU bie eigentlict)en 33egrünber ber ein^eimi-

fd)en (Sultuv oon ü)?eyico: il)r D^ame erhielt bal;er t>äter bie Q3ebeu*

*"tt9 „gefd)i(Jter 5Irbeiter, tünftler," ja von muffen t)ermutf)en ta^

jene, bie aU unfrtegerifdje ü)'?enfd)en bon fanftem D^atureü unb grö*

ferer 6tatur aU bie ^jtcfen gefc^ilbcrt merben (Sahagun X, 29, 1),

p^ fogar ju einer l)öl)eren Stufe ber 23iltung emporgefd^nningen hat'

Un aU biefe le^teren, U)eld)e an ö^iKt^eij Äüljnbeit unb (Eroberung«»

luj! ibre Vorgänger übertrafen, in Mnften unb ^enntniffen aber nur

beren 6c^ü(er unb örben ivurbcn.

511« ben Scbö^jfer ber 2öelt t»erel)rten »bie 3^oltefen Tloque Nahua-

que, ber in fpätcrer Qiit jivar t»erna(^läfftgt morben ju fein fdjeint,

t)on 9?c^al)ua(cot)Otl aber, ben burd) feine 2öei«^eit berühmten Äönig

Don 2:ejcuco (geft. 1472), mieber ^eröorgejogen unb mit ^Verleugnung

aller untergeorbneten ©ötter al« ber einjig mürbigc unb ma^re ®e*

genftanb ber Anbetung bingeftetlt mürbe (Ixtlilx. Rel. 321, 409, 454).

2)ic ^au^tgott^eiten ber 2:oltefen maren au§erbem Xonacateu^tli,

ber Sonnengott , auc^ Ometecutli, ber gro^e ^err genannt, unb fein
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2[öci6 Omccirniatf, bie ®öttin t>e^ 9]?onbc^, raeld^e in bem oberflen

ber 12 Fimmel iro^ntcn (cbcnb. 326, Sahagun a. a. D.). ^^t ^olp^

t^ci^mu« tt»ar ni^t fo t>ielgcflaltig aU ber ber ^jtefcn unb i^r Sultuö

minber blutig, boc^ opferten fte bem Sonnengottc ju Seiten einen

93erbrec{)er unb bem JRegengotte 5^lQtoc aüjäbrlid^ 5— 6 fleine ä^lab^

ä}m benen fte \)a^ ^er^ au^riffen (Ixtlilx. 327, 458). Due^alcoatl

bagegen , beffen (Sultu^ bei einem Jbeile bcr Xoltefen fpäter faft au«*

fd)Iie§Iic^ jur -^errfc^aft fam, mar glei^ bem ^auptgott bcr 3ljtefen,

^ui^ilopodbtli, urfprüngtic^ nur ein -^eroö, ein vergötterter 2)?enfd).

2)ie 2:oUefen bauten gro§c ^^empet, unter benen namentlich ber

nad) feinem ^riej!er Due^alcoatl benannte äu§erjt präd}tig mar, fü^r*

ten il)re bauten o^ne WöxU\ auf unb o^ne atle^ •^olsmerf unb ori='

entirten fte nacf) ben <^immel^gegenben ; aucf) unter ber (Srbe fotlen

jte Diele D^ejfe i^rer tunp §uriicfge(affen ^aben. 6ie fertigten fcböne

5)iofaifen, Silber- unb ^eberarbeiten, mußten eble 6teine unb a)?e*

taue fünft(erifd) ju bermenben, betrieben ben ^nbau be^ 2)Zaifeö unb

ber 25aumtt)OÜe, bie jle ju treffiicben Webereien benu^ten, unb batten

einen lebhaften -^anbcl, in mclc^em fte auper ®oIb, gemebten 3^«*

gen unb geberarbeiten nament!i(^ jmeiftngerbreite Kupfermünzen aU

2;auf^mittel benu^ten , mie fte fpäter no^ in 2^ututepec an ber 6üb*

fee im ©ebraud) maren. Ueberbaupt merben fie al^ 99?eifier in allen

fünften gefd)ilbcrt meldie fpäter bei ben ^Ijtefen blühten. 5luc^ 33il*

berf^rift befa§en unb öermenbeten fie ju bem ^votät ber ^ufbema^--

rung biflorif(^er @reigniffe,.tnotcnfc^nüre J?on t)erfcE)iebenfarbigen gä--

ben unb bemfelben ©ebrauc^ fd;reibt i^nen erfi Echevarria (I, 1) ju.

2)ic 5lftrologie, Jraumbeuterei unb bie genaue Sa^reöredmung ber

9J?eyicaner rührten nad) ben befien Duellen ebenfalls t>on ijinen §er.

6ie lebten in t)olfreicf)en Stäbten unb bilbeten georbnete Staaten.

2;eoti{)uacan mar i^r nationale^ 'peiligtf)um, (J^olula einer i^rer

^^auptft^e, bal)er Clavigero (11,2) mo^l mit ^^^t fte aU bie (5r=

bauer ber bortigen ^^ramiben bezeichnet ^at, momit e« niä)t fireiten

mürbe ba§ Siguenza Un Stempel \?on ^f)oMa uielmet;r auf bie Ol*

mcfcn jurüdfü^rt, ba biefe Ic^teren ma^rfdjeinlid) ein S^oltefenöolf

maren. .^umbolbt (<Jlnf. b. ©orb. I, 32) plt mit 2öa^rfcl)einlic{)feit

au^ bie ^t)ramibe t)on ^apantla für ein« i^rer 2öerfe. Qu Saha-

gun's Seit fa^ man noc^ einen i^rer fieinernen 3:empel in Stuüan*

^ingo, unb beim 2)orfe aeicotitlan, bem fpätercn Stula, jmei t)on ifinen
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cxxi^UU 6tein* Pfeiler, bercn ^u^ ben Äopf unb beren Dt)ert{)ei:l ben

6d{)tt)an§ einer Älapperfi^lange barfteUte.

%H ber ätteftc 6i^ ber Xoltefen wirb aügemciti Huehue Tlapa-

lan genannt, ta^ aue^ Huey Xalac J)ic^ (Ixtlilx.Rel.321 ff., 392ff.),

t)on tt)o fie in ^olge innerer Sermürfniffe au^manberten* unb ein

jmeite^ XIapatan, Tlapalan conco, ^lein*Ilapalan grünbeten. 2Bo

jener Urjt^ ber 2:oUe!en lag, pnbet fid; nirgenb^ angegeben. C lavi-

ger o unb nac^ if)m ^umbolbt fachen \\)n, wie bie -^eimat^ ber me*

jicanifc^en 23ölfer überhaupt, im D^orbweften. Torquemada (I, 14)

unb Ixtlilxochitl (Rel. 323, Eist. I, 9) fpredjen ftc^ in bemfelben

6inne au«: fte laffcn bie 2:oItefen über 3ciIi^co nacf) Juüan^ingo man*

bern unb bort in geringer (Entfernung t)on bem fpätercn 30^efico bie

^auptjlabt i^rc« 0ieid)e^, 2;oüan (2;ula) grünben. 2)iefeg IHeic^, bem

eine 3)auer oon 5— 600 3cil)ren pgefd^rieben wirb, ging t^eil^ in

?5oIge eine^ allgemeinen äJerfatl^ ber ©itten unb innerer Unrul)en,

t^eil« burcJ) t)erjeerenbe tranfbeiten, 2)ürrung, 2Ba[fer^notl) unb an*

bere plagen §u ©runbe unter bem Äönig 2;opU^in, ber einen großen

X^eil feinet Sßolfe^ nad) €>üt>m fübrte — Guatemala, 2:el)uantepeC;

Soajacoatco, Sampec^ werben in^befonbere al^ bie 3uflud)t«j^ätten

be^felben genannt — weil bort, wie er gefagt \)abm foll, feine

2Sorfa^ren blüljenbe 3f{ei(^e befäfen (Ixtlilx.Rel.329,332,388),

Un ßurücfbleibenben aber j^etlte er feine einfüge 5Bieberfet)r in ^^ueftd;!.

3)iefer (Srsäl)lung gemä§ fann man nicf)t umljin Xopil^in unb

£iue^alcoatI für ibentifc^ ju l)alten, t)a t>on biefem t>(\^ 9^ämlicbe

berid)tet wirb, nur in au^fül)rlicberer unb fo motioirter 2öeife, ba^ wir

jugleic^ in bie Urfa(^en jener ^u^wanberung einige (Sinfid)! ermatten.

Due^alcoatl war ein berühmter ^riefter ber Xoltefcn
, Sauberer unb

^xo\>\)tt (Torquemada VI, 7). 3)ic ä)ienfi^en Ratten burd; il)r fün*

bige^ öeben bie (Bötter erzürnt unb waren in i^olgc bat»on fc|)Wer

t)on i^nen l)eimgefud)t worben. Due^alcoatl'^ fromme ©ebete unb

S3ü§ungen, er§äl)lt bie 6age, bewogen fie jebo^ ber (Erbe ibre gru^t*

barfeit wieberjugeben. Ueberflu^ ^errfd)te aufl ^eue, bie golbene Seit

braa an, aue^akoatl fd)uf einen neuen dnltu^, ber ftd; rafc|) oer*

breitete (cod. Tellerianus bei Kingsborough V, 167). (5r leljrtc

* ^ie ßcitangabcn meld)e Ixtlilxochitl mit pife ber bibaf(f)en 6bro»
nologic bercd)net bat unb in benen er mit ftc^ fclbfl nic^t übereinfiimmt, laffcn
mx binmeß. Cla vigero nennt für bie Olu^njanberung ba^ % 544 n. (X^.
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e^ gebe nur einen ®ott, Ux mit i^m felbfi t>en gleiten 9^amen f)abe

(Sahagun X, 29, 1), unb foll über bie 2:oItefen ebenfo bic geift*

li^e ober ^jrieperlic^e ^errfc^aft geführt ^aben, mt beren Äönig -^uc*

mac bie mcUIic^e (Torq. VI, 24). 2)iefe O^ioalitat beiber f(^eint bie (Sm-

:pörung fierbeigcfüfirt §u ^aben bie unter k^terem au^brad). ^uemac,

njclc^er bisweilen axiä) Sc^catlipoca -^uemac genannt njirb, fertrat

in biefem Kampfe n?at)rf(^einlicl) ben ©Ott 2;e^catlipoca gegen feinen

nad) 2lUein^crrfd)a[t in religiöfen ^Dingen ftrebenben ©egner Due^at*

coati (ebcnb. III, 7). tiefer mu§te t)or \f)m junä^jl na^ S^olula

^viii)tm (VI, 45), la^ mafjrfd^einlic^ erfi feit biefer 3eit SD^ittelpunft

bc^ religiöfen 2eben^ unb berühmter 2öatIfa^rt^ort geworben iji

(Torq. III, 19), uub ging f^)äter nac^ (5oa§acoaIco um oon bort auö

|t^ nad) 2:iapaüan §u begeben. 2)er Sauberer 2:itlaca^ua, beffen 3ciu*

bertranf er erlag, fc^eint nic^t eine britte ^erfon ju fein wel^e in

biefem JReligion^jlreit auftrat, benn jener 9?ame, „ber bejfen 2)iener

mir finb," mar ein -öeiname be^ 3:e^catlipoca felbjt {^bint>. VI, 20),

beffen (Sultuö feitbem ju fo unbejtrittener «^errft^aft gelangte, ba§ er

aU ungefcbaffener böc^fier (Sott, alö Söelt» «Seele galt unb ganj in

bie 6tetle be^ alten Tloque Nahuaque eintrat , mä^renb bie 5ln!)än*

ger be^ Due^alcoatl biefeu le^teren felbft nic^t allein aU (Eulturliero^

unb grofen 2ßo^lt^äter ber 2)ienfd)^eit, fonbern aud) al^ i^ren ^ö^»

ften (Sott 5U Dere^ren fortfuhren.

2öa^ mir bier au« Torquemada gemonnen ^aben, finbet im

2öefent(ic^en aucb bei Sahagun (VIII Prologo, X, 29, 1, III, 4 ff.)

feine 93ejtätigung, nur mifc^t biefer in ben Äampf ber alten ©ötter

mit ben neuen, mie mir un« furj au^brücfen fönnen, au^ nod) ben

fpäteren -^auptgott ber ^jtefen, 33i^ilopud)tli, ein, inbem er erjäblt,

baf Due^alcoatl oon brei Sauberem überliflet, gro§e« Unglücf über

Xula gebrad)t unb fic^ enbli(^ genött)igt gefe^en {labe mit ben 6ei«

nigen nac^ 2;iapaüan ju fliegen : iene brei ßauberer nämlicb nennt er

2:itlacaoan, 2:iacat)epan (nad) I Append. ibentifcb mit Xlaloc) unb

33i^ilopu^tli. 2Bie ber le^tere (na(^ Ixtlilx. Rel. 354, 401) ber 9?atio*

nalgott be« Xoltefenftamme« ber üJieji^in mar, oon bencn 5)^efico fei*

neu Dramen erl)ielt, fo fd)eint ^ejcatlipoca ber 9iationalgott anberer

toUeüfc^er 6tämme gemefen ju fein, nämlic^ ber gleict) jenen oon 3a=

li«co ^er eingemanberten (5:ol()uaque«, ^uijna^uaque«, Xepaneca«

unb ber t>on ©üben gefommenen 2;iailotlaque« , bie fein S3ilb mit jld^

führten (ebenb. 399, 453). 2*
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Bern man geneigt ijt in ber Ulugraanberung bcö Due^atcoatt

na^ eübojlen ein t)iporifct)e« factum ju fe^en, fo folgt barau« un*

mittelbar ba§ ba« dte ^aupttanb ber 2:oUefen, ^u^uctlapaüan
,
in

ber aii(!)tunö t)on (Soajacoatco unb (Guatemala gelegen I)aben muf

,

benn bort^in mnUk jid) jener um 'i>ci^ Öanb feiner 33äter ju errei^

(i)en. 3??ag man aber felbjl ben ^ern iener (5r§ät)Iungen für bloje

f^abel galten, fo bemeifen biefe bod) menigflen« fo t)iel, \>(\^ in fpäte^

rer Seit bei ben 2;oIte!en fef)r allgemein ber ©taube :^errfc{)te baf if)re

äUej^en 6i^e im ©üben lügen; unb wenn tro^bem eine nid)t minber

weit verbreitete 6age bie meyicanifcf)en 53ölfer t»on 9?orbn?efien ^er*

fommen lie§, fo fönnte bie§ aüerbing« au(^ auf nod) ältere SGßanbe*

rungen berfelben gebeutet tt)erben , lägt ji^ aber mit einiger Sa^r»

fi^einli^feit nur auf bie fpäter gefommenen Sljtefen allein bejiel)en

(6. unten), ^^ür bi<^ ^erfunft ber 5;oltefen bon 6üben laffen fic^

folgenbe in if)rer ®efammtl)eit nic^t unmi^tigc ©rünbe anfül)ren.*

30^ontejuma ^ielt bie ©panier unter (Sorten, mie er biefem fagte,

tior 51üem be«f)alb für bie 9'?act)!ommen be<S Due^alcoatl, meil fie §u*

erjt im Open feinet Üieidje^, nämlid} im äugerften ©übofien be^fel*

ben, in Soagacoalco erfct)ienen maren: er felbft fu^te alfo 'Da^ 23ater*

lanb in ^a^ bie S^oltefen §urü(fge!el)rt maren, im ©übofien. 2)er 2Beg

t)on 9?^ejico nad) 3:ia^allan follte über 3£o(^imilco führen, \>ai ün*

mittelbar füblid) bon erjterer StaU lag — eine 5fngabe Sahagun's

auf bie bereit« Humboldt (Vues 318) aufmerffam gemalt ^at;

aud) l)at Unterer (ebenb. 228) ben ^almbaum auffaHenb gefunbcn t>m

bie 2;afel tH Gemelli Careri (Giro del Mondo, bgl. Humboldt
a. a. O. pl. 32) abbilbet, mo bie ^lu^manbcrung ber meyicanif^en

25öl!er au« il)rer Ur^eimat^ bargefiellt mirb, bie feiner 51nfid)t nac^

bod) im 9^orben menigjten« unter 42*^ n. S. gelegen l)aben muffe, unb

bemertt \)a^ meber bie 9?amen nod^ bie 3^id)^n ^^^ meyicanif(^en ÜJlo^

nate »errat^en bag fte einem nörbli^eren ^lima i^ren Urf:prung ber*

banfen. ^amen bie Soltcfen bon ©üben, fo erflärt [\ä) bieg Qlüe«

bon felbft, unb o^ne^in ift e« menig tt)al)rfd)einlid) bag i^re (Kultur,

über beren @ntftel)ung unb Sntmicflung jebe ^^adiric^t fe^lt — benn

* 3)a« mipitligenbe Urt^eil n)eld}C0 id) früher (6t) bei'« ^ifl. 3eitf^. VI,
86) über Brasseur's Olnftc^ten gefällt l)abe, grünbct ftd) auf ben !»JangeI an
faltbarer SO^otiüirung feiner 23ef)auptungen unb tann infofern nid)t jurücfgenom-
men n^erben, obgleid) mi^ fortgefe^te ©tubien bal;in geführt ^aben, mic^ i^nen

in 9fü(fftc^t i§te« 3n^oIteg in mebrercn ^mttm ju nähern.
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ftc werben flet« al^ ein t?on ^Iterö f)n {)ocl)9ebilbeteif Solf bef(^riebett

—, in jenen nörbliä)cn ©cgenben it;ren Urfprung genommen {)aben

foütc, lueldje bafür [o incl ungünpigere 33ebinöungen barboten aU

ber 6üben. Ixtlilxochitl (Hist. des Ch. II, 117) nennt al^ alte

Xoltefenft^e: '^nimolan, 'ilcalan (auö ß^orte^ 3uö nad) «^onbura^ be*

fannt), Serapa^ unb Ül^icaragua; ferner SO^iyteca unb 3«poteca, Du*

aul;temalan (©uatemala) unb ß^oa^aqualco. Alvarado (459,463)

fanbin Guatemala (1524) eine fef)r ftarfe SöeOölferung bie in ^xxt

^thaüUn 6täbten mot)nte, mau erjätjlte H)n\ bort oon munberbar

großen ®tcibten unb ©ebäubcn bie weiter im 6üben lägen, unb in««

befonbere Don Xapalan (Jlapaüan?) ixxii 15 2:agereifen oon bem neu

gegrünbeten Santiago* im Snnern fi^ finben unb cbenfo fd;ön ge*»

baut unb bebeutenb fein foüte al^ IDieyico. 39eben!t man t^a^ bie be-

ru^mteften Ortsnamen bei« Qlltertl)um^ i^on Guatemala ber a§te!ifd)en

6^rad;e anget)ören bie pd; oon ber toItefifd)en nic^t me^r fonbern

lä§t (33ufd)mann 1852 p. 718),** ^a^ ein ^ialeft biefer 6prad)c

oon ben ^ipil^, bie t>on (5.«cuintla bi« 6. 8alDabor reichten, unb

t)on ben Semo^nern oieler anbern Orte t)on (Guatemala gefprod)en

mürbe (ebenb. 743), unb ba§ au^ Oviedo's SBortangaben bie meite

SSerbreitung ber 93ieyicaner über D^icaragua jur ^dt ber (Eroberung

fo mie bie ^Inmefen^eit ajtefifc^er Ortsnamen in «^onbura« je^t ooÜ»

* Uebcr bie Öage beö üon P. de Alvarado gegrünbeten «Santiago mif»

feil mx leiber ni^tö n)eiter, al^ ba§ fte auf ber ^küt ber olten ®tabt ß^ujcac«

lan ft(^ befanb, biö ju tt)eld)cr er öorgcbrungen mar. Stuf bem SBege ba^in üon
©uatemala auji paffirte er bie Drte: ^Jttiepar, 2:acuilu(a, Stayiöco, Dfiacenbelan,

$ajaco, ÜJtopicaico , 5tcatepeque, ^Icajual (an ber Äü|lc gelegen), 3:acuycaIco,

üHiacuaglan unb iUte^uar, beren tetner einen 5ln^alt jur nä^eren<t33ejlimmung

biefe^ intcreffantcu ^unfte^ ju gen)äbren fdjcint. 3)ürfen mir inbeffen (5,uycac»

lan, wie ber dlamt unb bie ßage beö Drteö anbeuten, mit (ä^ujcatlan für iben^

ti[c^ galten, tr»eld)eö t)a^ je^tge <5. 6alr)abor iji, fo ergiebt fid) barauö mit eini»

ger 2öa^rfcbcinlid)feit ba^ jeneö 3^apalan an ber stelle ber großen 0luinen|tabt

ßopan jtanb. (Sine weitere Seftätigung bafür ba^ biefe le^tere üermutblic^ baö

|>ui)uetUpallan bcr2:olteten i|l, wirb ft^ Weiter unten in bem 5lbfc^nitt

über ^onbura^ finbcn. Brasseur inbentificirt, wie üor i^m Cabrera (bei

del Rio), ^ufiuetlapallan mit ^alenque, bo(^ entbehrt biefe 5tnna^me aüer S3cs

gtünbung.
** X)abin geprcn Cozcatlan, ber 9^ame cineö gropen 9leicbeö beffen ^aupt«

j^abt an ber ©teile oon <S. ©alüabor jtanb; Mixco, bie ^auvtjtabt ber 6.ad^is

quelö; Ocotzingo; Tecpan - Atitlan an ber ©tette be^ ie|,iaen 6oIoIa; Ut-
latlan, je^t S. Cruz dcl Quiche, ^auptfiobt be« alten DuicbesJHeicbeö, na^
Juarros öon ben 2:oIteten geftiftet, u.a. ^ie ajtefifd)en S^iamen S^ontaHi,

*^}opoloca, SUiaja^ua bejcidjnen gugleic^ SJöIter t)on Guatemala unb foI(^e oon
Süiejico (93ufd)maun ebenb. 739).
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fommen beriefen ijt (ebcnb. 746 ff., 780), fo tt)irb man bic %r\[\6)t

!aum abtüeifen fönncn ba§ bic ältejien unb ttja^rf^cinlid) bebeutenb*

|ten e^utturlänber biefer 93ölfer in ©uatcmala lagen, benn bie 2)^a^t

ber 51jtefen* Könige ^at jtrf) roeniöjlen« auf bic 2)aucr niemal« über

bic D^orbgrenjc be« leiteten Sanbc« ^inauöerjlrcdt, mcber ju it)rei' Seit

noc^ unter ber ^errfd)aft ber Spanier ^abcn fo jal)lreic^e Ucberitebc*

lungcn eingeborener S^cficaner in biefe fübli^en 2änber fiattgefunben,

aU la^ pd) barau« t>a^ angegebene 23erf)äUni§ erflären liefe (ügl.

ebenb. 708), unb bie (Jyiftenj ber ^ipil = 6^racf)e ijl mo^l fc^werlid)

mit Juarros erft t)on einem meyicanifc^en •^eere abzuleiten Mi jt(^

§u (^nbe be« 15. Sa^rJ. t)ier niebcrliej (ebenb. 731).

2)a§ ^uc^uetla)?aüan an ber ©teile t)on ^alenque gejlanben ^abe,

tt)ie Cabrera unb fpäter Brasseur motlte, iji unma^rfdjeinlic^.

9^a^ Juarros, auf bcffen 3wt)erläfftg!eit fxä) freilid) nid^t bauen

lä§t, f)CitU ^alcnque in alter Qüt Diclme^r bcn toltefif^en D^famen

(Jul^uacan , Ocoftngo aber ben 9?amen Xu[f)ci geführt , unb

Brasseur (1, 167, 428) citirt mi bem unebirten ÜJJanufcri^te ba«

er Tecpan Atitlan nennt, eine ©teüe in ber e« l)ei§t, ein 2:utlan liege

im Djien oon mo oier SO'iänner ausgingen, ein anbere« fei 3Cibalbap

(na(^ Brasseur in ber 9?ä{)e üon ^alcnque), ein britte« ftnbe pd)

im Söejten, ein merte« „im 2öcjlen mo ®ott ift." 2)ürfen mir in bie=

fem ßwfcitnmcn^ange au^ f)ierin eine nii^t unmic^tige 33ejtatigung

ber 5lnftd)t erbliden t>a^ ber ältefic J^oltcfenp^ in (Guatemala lag —
üon ^ucatan fann feine O^lcbe fein, ba \x6) bort na^ 23uf(i)mann

feine ajtefifct)en Ortsnamen finben unb bie 93?at)a*6^rad)c jur ajtc^

fifi^en feine 33ermanbtfcf)aft ju ^aben frf)eint — , fo lä§t pd) enb*

lic^ anä) nod) eine 23ermut^ung magen über ben Seg auf meld)cm

bic 2;oltefen üon bort nad^ SWeyico gefommen fein mögen.

9?eben ber allgemein verbreiteten 6agc t>a^ bie me|icanifc|)en $ßöl-

fcr t)on 9?orben unb ^orbmepen eingemanbert feien (Sahagun VIII

Prologo, Oviedo XXXIII, 52 u. 31., ogl. Sufc^mann 1852 p.

660 ff.) fanb pc^ aud) bie anbcrc t>a^ pe im grauen 3lltertt)um über

tai 5)?eer gefommen unb in ^anutla ober $antlan (bie§ ip ber ur*

fprünglid^e D'^ame für ^anuco) gelanbet, t)on bort pc^ nac^ ©üben

ausgebreitet ^tUn (Sahagun X, 29, 14, Echevarria I, 13). Sie

ber 9?ame oon (Guatemala, fo pnb au(^ bie t)on $anuco unb Xa*

mauli^ja« (xä)t ajtefifc^ (93uf(i)mann 1852 p. 709). 9?euerbing« ^a»
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Oeil Norman (Ranibles by land and water, Dgl. barübec Brantz

Mayer II, 194— 207 unb Lyon (1,54 ff.) in ber Umöcgenb bcr

le^tgenannten Orte gro§e JRuinenfelber cntbccft, bic nod) n'i^t genü*

gcnb unterfu^t jtnb, aber bereites mit einiger <Sid)er^eit \)\n einen

alten (Sulturft^ t)ernuit^en laj[en. Norman erjät)lt namentlich üon

einem 6tein* JRelief ba^ einen 2)knn uon ebler ®ejtd)t^form in mei*

tem gegürteten ©emanbc mit einem ^etm auf bem Äopf unb 6anba*

len an ben gü§en barjletit. ^uä) finbet jtd) bort ein Ort 2:ula auf

bem Sßege t)on lamaulipa^ nac^ 6. Sui« ^otofi unter 52*' 22' n.ö.

unb 0« 59' mepd^ t^on 2«eyico (Lyon 142, Surfart II, 222).

5)arf man jroifc^en jenen JRuinen* unb ben fübti^eren t)on ^a^antla

unb Xufapan, tt)eld)e ^umbolbt auf bie Sloltefen surücfjufü^ren ge*

neigt mar, einen Siifott^nteni^ang annet)men. fo mürbe e« in 23erbin*

bung mit ben 5lUert^ümern bie man auf ber 3nfel Sacrificios unb in

Misantla, 30 engl. TldUn öon 3alapa (Brantz Mayer a. a. O.) ge*

funben f)at, aU feine ju gemagte '&t)^ot{)e[e erfd^einen ba§ bieS^oItefcn

an ber Oftfüjie t)on 33?efico ()inaufgegangen unb fxäi) üon ^anuco

bann fübmejilic^ nad) Tlqko gemenbet Ratten, fo ta^ jte oon (Sua*

temala aul über (Soajacoako unb t)on t>a, oieüeidit jum X^eil über

'i)a^ Tita, ber 3ftid)tung na^ benfelben 2öeg eingefc^Iagen Ratten ben

Oue^alcoatl fpäter rücfmärt^ burd^meffen {)aben foü. Ixtlilxochitl

(Rel. 323) nennt aU Stationen bcr nad) Tlqko einmanbernben %oU

tefen Sacatula, Juja^an, ü)?ajate^ec unb 2:uÜan§inco, bie fämmt^

lid) in ber JHic^tung üon ^onuco liegen; Siguenza giebt an ta^ bie

Olmefen (ma^rf^einlic^ ein j:oItefent)oIf , mie mir fa^en) t)on Oflcn

gefommen feien (Clavigero II, 12) unb bie Xicalanfen Ratten jtc^

an ber ^üjte t)on ber Lag.de Terminos bi« nac^ $ßera (5,ru§ I)in aud*

gebreitet, benn in biefen (S^egenben gab e« mehrere Orte biei^ren 9?a»

men trugen (Torquemada I, 12, Ritos antig. 7). 3m 3nnern fol*

len bie legten beiben 23ö!fer namentlich bie (^egenb t)on 3:iaj:caüatt

(5:iafcala) bcfeffen I)aben (Torq. III, 8).

5lüe biefe Umfiänbe mürben ftd) mit ber 51nftd)t mobl t>ereinigcn

laffen ^a^ tu Xoltefen fid) au« Guatemala junäd)^ nad) 9?orben ber

* «Wad) Vetch (J. R. G. S. VII, 6 ff.) fott eine üoUfommene <«e^nlid)fcit

jh)if(^cn mannen 5(Itert^ümern ber (^cgenb »on ^onuco mit bcnen t)on ^alcn«
quc bejlct)en — ein Umflanb beffcn notiere Untcrfu^ung t?on befonberer 2Bi(^»

tiüfeit jn toerben üctfpti^t, ba bie ^uaflelaö im ßanbe ^anuco ein 3rt)eig be$

5[Rat)a 5 ©tammeö finb, ber bic ^albinfcl ^ucatan innc tiat.
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tüjle M atlantif^en mm^ jumcnbeten , an biefer fortjogen bi«

nac^ ^anuco unb \>on bort in fübmeftlid^er Sfli^tung na^ mqko

ödangten. man faun bie§ um fo anne{)mbarer ftnben aU bie ©egenb

t)on ^anuco ben ajteüfc^cn Äöniöen nic^t unterworfen gett^efen unb

ba^er nid)t tt)at)rfc^einlid) ijt ba§ bie bortigen 33auref}e t^on einem

93oIfe f)crrü^ren ba« feine (Kultur erjt ben ^Ijtefen öerbanfte; aber

man mu§ gej!ef;en bap bie poptiüen (S^rünbe nur f(^tt)ad) ftnb welche

ftd; für bie 6ad;e geltenb madjen laffen. S)ie§ jeigt [\ä) befonberö an

ben Dielfa^ miberfpredjenben D^a^ric^ten bie über biefe Qöanberuuöen

gegeben merbcn: Sahagun m<xä)i , mo er bie SBanberung t)on ^a=

nuco ^er befprid)t, ebenfo tt)ie Oviedo (XXXIII, 50), ben 3ufa^,

Don äRefico au« feien bie 2:olte!en bann nad) Guatemala gegangen

unb ptten fxd) in Slamoanc^an niebcrgelaffen. Oviedo, beffen yiaä)'

rid}ten über biefe ^inge überbauet ungenau unb oberfl(id)tid) ftnb,

Iä§t bie SO^ejicaner mit offenbarer 33ern)ed)fetung ber Seiten unb ®öt*

ter auf biefem ßugc t)on Drc^ilobo« (33i|ilo^ud)tli) geführt merben,

mä^renb Torquemada (111,7) Don Due^akoatl erjä^It, er fei

mit feinem 23oIfe t)on ^anuco nac^ !J:unan gefommen, ^ahi aber üon

§uemac befe^bet, ftd; nad) Sl;o(uüan unb bann nac^ 6üben geitjen*

t>ä, wo «^uay^acac (Dayaca) SO^ifteca unb S^i^oteca bur(^ i^n bct^öl*

fert unb cit)iliftrt morben fei,* biö er enblii^ auci^ t)on bort vertrieben,

angeblid) ba« fianb Onof;uako (!labaöco unb glucaton) aufge-

fud)t I)abe.

SDie 23ertt)irrung mit <Sic^er{)eit §u löfen meld;e in biefen Angaben

liegt, fe^lt H un« an feften 5(n^alt«vunften. 2)ie cinfacS)fte unb

nä^ftliegenbe 5lnft^t fc^eint inbeff«n bie ju fein, t)a^ man ben Due*

^alcoatl aU ben 9^ationalgott unb 9fle:präfentanten eine« einzelnen

2;oIte!ent)olf« auffaffe, \>a^ oon ^anuco gefommen, jurSeit be« Stur*

je« ber 2;oItefenmad)t in SO^^ejico t)on bort nad) 6üben fortgejogen fei.

5Be§ie^t man bie jule^t angeführten 5Ieu^erungen Sahagun's unb

Torquemada's auf biefe Seit, fo VDÜrbe ftc^ bie txia^rfc^einli(^e ©e-

fammtanftd)t über bie SBanbcrungen ber S:olte!en fo geftatten, t>a^ fte

ftd) oon i^rer Ur^eimatt) in Guatemala au« über bie Dflfüjte t)on

2)lefico verbreitet, fpäter ein Md) gejtiftet t)ätten beffen ÜJiittelpunft

in ber ©egenb von Wlqko fetbft lag unb uad; beffen Untergang §um

(Sinen Ort 3:ula giebt e« 4 lieucs füböjÜid) inni Oama (Tempsky249).
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X^i\\ h)ieber in [übliche Sänber jurürfgefe^rt mären. 2)a§ bie ZolU»

fen überhaupt ?rji nad; bcm ^aüe biefe« nörblid)en JRei^c« nad^ ®uq*

temala öelangt [ein foüten, iji atlerbingö eine niößlictjc ^nna^me,

boc^ empftef)U f\6) biefe au« ben frül;ei: entmicfelten ©rünben unb bc*

fonber« megen ber leiten Qlu^bieitung unb be« ©lanje« ujeit ttieni^

gcr, ju meldtet i[;ve 2)?ad)t in jenen füblid;en ©egenben fd)on in alter

3eit gelangt ju fein fc^eint.

Ueber weli^e Öänber im 9?orben ftd) bie XoItefent)errfd)aft erjiredte,

lä§t ftd; ebenfomcnig mit 6ic^er^cit ermitteln; ba aber bie ajtefifdjen

Ortsnamen t>on 9?icaragua im 6übcn bi« 37^ n. S. hinaufgehen

unb felbfl in ßänbcrn gefunben tt)erben mo bie ajtefifdK Sprache nie*

maU ge^errfct)t l)at, benn bie *^lnme[en()cit ber 5ljteten iji felbfi bid

ju 50" n. 23. ern)ei«lic^ (öu[d;mann 1852 p. 618, 1854 6u^pl.

II, 152), ftnb mir beredjtigt xnu ifjrc ©renken in biefer JRid)tung aU

meit auögebe()nt ju benfen, unb c« erfc^cint bcmgemä§ für fe^t bie

glaublid^fte 5lnnal)mc ba§ man bie mannigfaltigen JReftc alter Q3au*

merfe bie ftd) in ben oon SD^eyico nörblic^ gelegenen Öänbern ftnben

(xU *Mu«läufer toltefifc^er (Sultur häxaä^U, ba bie 2)?ad)t ber fpäteren

^Ijtefen nad) allen über fie oorlicgcnben 23erid)ten feine fold;e 5Iu«be^*

nung erlangt ^at um pc oon biefen abzuleiten, ^jtefifc^c Ortsnamen

pnbcn ftd) in (5:inaloa unb S()i^ua^ua, in 2)urango, bem füblic^en

unb nörblid)en Steile üon ©onora unb t)on bort bi« ju ben 5lule*

6eeu in Kalifornien (23ufd^mann 1852 p. 709, 1854 <Su^pl. II,

58); jmar fehlen jte in ©oal^uila, boc^ ftnb bie Ort«- unb üorjüglic^

bie glu§namen t)on Jejaö jum 2:^eil ajtefifd) , ol)ne ba§ ftc^ bie§ au«

bem ajtefif(^en®e{)alte bcrCEomanc^en-S^rac^e genügenb er!lärenlie§e

(ebcnb. 416), unb e« erfd)eint al« bemerfen^mert^, ba^ de Soto auf

feinem Buge burd) f^loriba einen Ort 9?amen« Xula fogar im Dfien

be« SÖ^ifftfftppi antraf (f oben III, 38 51nm.): ber ©ebanfe eine« mög*

lii^cn Bufammen^ange« ber t)or:^i(iorifd)en (Eultur be« 9Kifftfftp^it{)a*

le« mit ben Joltefen taud)t in biefer 23erbinbung al« eine entfernte

9)iöglid)feit auf, meld)e an ber ^21el)nlid)!eit ber ))9ramibalen tumuli

in ben Staaten am 9?orbranbe be« meyicanifd)en SKeerbufen« (f. oben

III, 65) mit ben ajte!if(^en Xem))eln (teocalli) einen weiteren 51n^alt«*

punft finbet.* Söann bie 23ölfer oon benen jene ajtefifc^en 9iamen

* ^tinji ÜWayimilian (c. 1,234) ^at auf bie ^abi4)t«nafen aufmerffam
gemocht bie (l(^ burcbgängig auf ben alt • meyicanifc^en Silbern finben unb auf
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I)crrüf)rcn, au« bcn ßäul»ern im !)?ort)eu üou .SJJejico Derbräugt tüor^«

bcn fein mögen, barüber enti^atten mir un« am bejten felbjl jeber

Sermut^ung. ^ie 2:rabition be« ehrgeizigen unb f)errfd)fü(^tigen 23ol*

Ui ber 5Jjtefen, Don bem mir aüein nähere ^ifiorifd^c ^unbc \)<\Un,

ober menigflen« bic f:päteren 5iu«leger i^rer Xrabition bejeid^nen frei-

\i6) jene alten 33auten al« ^Denfmdler meM;e bie 5Ijtefen felbji auf \l)*

rer (Einmanberung nad) SReyico im 9?orbcn gurürfgelaffen ^aben, unb

e« mag mo^l fein ba^ einige berfelben biefem legten (Erben toItefif(i)er

e^ultur mirflid^ i^ren Urfprung üerbaufen , aber bie SO^engc unb 3er*

jireuung fomo^t ber D^uinen aU aud) ber Ortsnamen lä§t e« aU ganj

unglaubhaft erfc^einen, ba^ neben unb üor biefem iüngjten, ju gro*

fer 23erüf)mt^eit gelangten ©liebe ber toltefifd)en ^Bölferfamilie, ben

5l§tefen, feine anbercn 23ölfer bejfelben ©tamme« im D^orben t)on 2)?e*

yico meiter gefeffen f)aben follten. $)ic t)on ^ufi^mann entbecfte fo*

norifc^e 6prad)gru)))3e, meldte jtc^ über einen großen %i)d\ t»on So*

nora(Sl)il)ual)uaunb (Einaloa ergreift unb Diele ajte!if(f)e SBefianbt^eile

entt)ält, fd)eint inöbefonbere barauf f)injumeifen ba§ längfi öer*

fd^munbene Xoltefenoölfer in alter ^t\t anä) biefe ßänber im Scfi^e

t)atten. 2>ie (Eultursujiänbe in benen biefe 23öl!er im 9?orben gelebt

^aben , mögen fe^r öerfcf)ieben t)on benen i^xn ©tammüermanbten im

©üben gemefen fein; jebenfatl« liegt fein ©runb ju ber SSorau^fe^ung

üor ba§ bic Xoltefen aller Seiten unb aller fiänbcr eine gemijfe ®leic^«

förmigfeit in biefer ^infldjt gejeigt t)ätten.

^aä) bem §alle be« großen Xoltefenreid^e« in 2)ieyico, erjä^lt bic Sage

meiter, bcmäd)tigten fid) bic (E()i(^imefen unter it)rem tönig Xolotl

be« fianbe«. Sie famen meit t)on 9?orben f)er, langten er^ an aU ber

größte %f)t'i\ ber Xoltefen fd)on feit längerer Seit naä) Süben fortgejogen

mar unbfanben ba^Öanb üermüjtet unb menfd)enleer (Torquemada
1, 1 4 f.). Snbeffen mar jene 51u«manberung ber Xoltefen bod) feine fo öoll*

jtänbige aU oft angegeben mirb,benn le^tere befafcn nod)(St)apulte^ec,

föul^uacan, (S^ololan, Duau^quec^oöan unb anbere Stäbte be« 3n*

nern, t)alten Joja^an unb anbere Orte ber Oftfüfle inne (Ixtlilx. Hist.

I, 32); aud) loluca, 9??atlajinco unb mele anbere ^lä^e be(S füböjtli*

d^cn 3)?ed)oacan blieben il)nen (Tezozomocl, 321), unb bictoltefi*

fc^cn 9?amen mcld)e jte i^ren Stäbten gegeben l)atten , mürben aud^

eine Scrhjanbtfi^aft bct IDlcriconer mit ben 3nbianern ber ^Bereinigten ©taoten
:^injubeuten f<^eittcn.
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ol^ jtc nid)t mef)c t>a« t)errfd)eubc 23olf waren , unucränbcrt beibe^aU

ten: bie§ mar t)on Qlnfang an bcr f^atl mit ^Ijcaputjalco unb, nja« be*

fonbcrö mi(!)tig ijl, fpäterf)in mit 2:ejcuco, mo im 13. 3a^rl)unbcrt

ben Jioltefen erlaubt mürbe ftii) neben ben (511)id)imefen nieberjulaffen

(Ixtlilx.Rel.339, 367, Hist. des Ch. I, 85). 3cnc maren bcmnac^ al*

lerbingö nod) in gröjerer ^Inja^)! im Sanbe anfäf(tg, aber jte geriet^en

t)on nun an, menn nid^t in eine bienfibare, bod) in eine untergeorb^

nete Stellung, ^ür Ludewig's '3ln(td)t (f. Bullet, soc. de geogr.

1855 1,6 ff., 95ufd)mann 1856 p. 336), t)a^ Soltefen (S^id^imefen

unb ^Ijtefen nid)t fomof)! t)erfd)iebene unb nad)einanber eingemanberte

6tamme, fonbern nur t^erfc^iebene 6tänbe einer unb berfelben 9?a*

tion, 5lbel, 23olf unb ^riefterfafte , gemefen mären, meiere nadjeinan*

ber jur <^err[(^aft famen, fc^eint e« an SBegrünbung auf X^atfad)en

gänslid) ju fehlen.

J)er 9?ame Sl)id)imefen ^at feine et^nograpl)ifd)e 23ebeutung, fon*

bern be§eid)net im ©egenfa^ ju ben XoUefen, „ben Mnfllern," ju*

näd)fl nur ro^e uncidiliftrte 9)'Zenfd)en. 6ie mo^nten in ^ö^Ien ober

6tro5)l)ütten, fleibeten ftc^ in ^äute, t)erel)rten bie 6onne al^ i^ren

Später, bie Srbe al« i^re 9^utter, fonjl aber fjatten jie meber ©ötter

nod) ®ö|en (Ixtlilx. Hist. I, 45,66, Gomara 431): mir bürfen in i|)*

nen bie naturfräftigen, noc^ nid^t burd) dultur t)ermeid)Iicbtcn ^öU
fer fe{)en meiere um bie 3eit be« Verfalle« ben bie (Jrf(^Iaffung unb

(Jntftttlid)ung ber Joltefen für beren Tlaä)t ^erbeigefüt)rt ^atte, leii^t

bie Dberlianb gemannen; barauf beutet tn^befonbere bie Eingabe l)in

ta^ bie ®()id)imefen nur ein 9Beib befeffen ptten unb ba§ biefeö feine

nal)e 23ermanbte fein burfte (Ixtlilx. Rel. 335, Sahagun X, 29, 2).

(5ine fpccieOere (5.^arafterijlif ber Sbi^imefen Iä§t ft^ natürli^ nic^t

geben, ba fie au« »erfc^iebenen Sölfern mit ferfdjiebenen S^rac^en

beftanben (Herrera VII, 2, 12). 2)iefer coUectii:>e ©ebraud) be« 2öor*

m Ijat ftd) aud) [Reiter erljalten: Villa- Senor (III, 10) fagt §. 23. ta^

in ©uabalcajar (8. Suiöi ^otoft) lauter (Sf)id)imefen moI)nen, meld)e

bie SJiascarra-, ^ijona^ unb Xanambra-S^^radje rcben; eine befonbere

(lf)id)imefen'6))rat^e finbetftd)bal)er,au5er beiläufig unb (mieftdjfpätet

ergeben mirb) mal)rf(^einlid) irrtpmlid) bei Herrera (III, 3, 9), nir*

genbö ermät)nt, unb menn Oviedo (XXXIII, 49) nad^ Diego de

Loaysa mittl)cilt bie 93?ejicaner l)ätten aU jte nact) SWeyico einmanber*

ten, bort bie (ll)onbale« öorgefunben, fo jtnb auc() mit biefen nur
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tt)ilbe barbarifc^e «Sorben, bic (i\)\6)mdt\\, nic^t aber ein befonbcrcd

unb bcjiimmteö S3olf gemeint, n)ie mir fpäter jeigen werben.

S)a§ 9lei(^tt)0^l Ixtlilxochitl (Rel. 345) bie meyicanifd)en 23ül*

!er in jmei ^auptfiämme unter[d)eibet bie er (I^j)ic^imefen unb !loIte!en

nennt, fann, wenn eö über{)au^t einen beflimmten 6inn ^at, vool)\

nur fo t)er|lanben werben, la^ bie Unteren bie feit alter Qni ciuiliftr*

ten 23ölfer, bie erj^eren aber biejcnigen finb, weld)e erj! fpäter^in mel)r

ober weniger in bie ©uUurbewegung mit^ineingejogen würben. 23ar*

barifc^c JBölfer, if)dH ben ^loltefen ftnmmt)erwanbt t^eil^ fremb, be*

mädjtigten fid) be^ fianbeö berfelben unb gelangten ali^ (Eroberer unb

^errfdjer ju fol(^em 0luf)me , t)a^ bie Benennung „(S:()id?imefe" ein ßl)*

renname würbe, ben fic^ arni) bie !$:olte!en fpäter^in gern beilegten

(ebenb. 392); mit biefen mif^ten fte ft(^, lernten non il)nen unb eig*

neten ftd) jum großen %i)ük bereu (Kultur an. 2)ie§ äßenige ift fo

jiemlid) 5(lle« xca^ wir mit 8i4)cr^eit t)on ben (St)id)imefen wiffen.

(5« erflärt jtd) barau^ ^ugleic^ bie 5)un!ell)eit in welche i^re ®efcl)ic^te

gepllt ifl unb ber SBiberfprud) , ba§ man bei it)rem 9?amen nur an

rof)e Sorben bad)te, wätirenb anbererfeit« boc^ a\x6) t)on (lf)id)imefen'

tJÖlfern bie IRebe ift weli^e ein georbnete« ©emeinwefen getjabt bat*

ten (ebenb. 335): mit Unteren fönnen nur fold)e gemeint fein welche

toltefifi^e (Elemente in fxd) aufgenommen :^atten.

S)a§ bie überlieferte ®ef(^id)te be^ (J^id)imefen*9iei^e^ unb il;rer

^errfc^er auf l)ifiorifd)e Sai)r^eit nur geringen 51nfpru(^ ma^en fann,

ift leicht ju erfennen. SBirb ben meijlen toltefifdjen Königen eine JRe*

gierung t»on 52 3tt^ren, alfo gerabe üon ber ßänge eine^ niejicani*

fd)en 6äculum^ jugefd)rieben , fo foüen mel)rere (Sl)id)ime!enfürften

fogarboppeltfo lange ge^errfdjt l)aben,unb felbft Sahagun (VIII, 4),

weldjer in bicfer '&inftd)t noc^ bie annet)mbarfien eingaben mad)t,

jä^lt nur 13 JRegenten in einem Beitraum üon 480 Sauren, alfo

burd)f(^nittlici) 37 SRegierungöja^re für einen jeben; ben erfien berfel*

ben, Xolotl, Utxaä)td er aber felbfl (VII, 2) aU eine m^t^if(^e $er*

fon. 5lu(J) bie ungeheuren ^a^Un für bie ©tärfe ber §eere mit benen

bie (£f)id)imefen in SJiejico eingefallen fein foüen, finb offenbar fabel*

IJiaft. 3^re urf:prünglic^e «^eimat^ wirb weit na(^ 9lorben gefegt (Ixt-

lilx. Rel. 335) unb balb (5-^icomo§toc (Ixtlilx. Hist. I, 30), ein Ort ber

fonfi au^fd^lieflic^ ber a^teüfc^en ©age angehört, balb ^Imaqueme

ober 5lmaquemecan genannt, boc^ lag ein Ort biefej^ 9?amen« aucj)
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im 6üt)0)icn t)on Wqko an bem Sulfan ^o^jocalc^ctt (Torque-
mada I, 15, III, 9). 3n Tlqko fotlcn pe üon 2öcjlen ^cr eingcbrun»

gen fein (Ixtlilx. Rel. 392, v i e d o XXXIV, 1): baö Sanb bcr (S[;i<

c^imcfen nad^ fpäterem 6pra(^gebraud) begann SOIeguas ttJejilid^ üon

SReitco unb reid)te t?on ba bi^ jur 6übfee unb nnbepimmt weit ^in*

auf nac^ 9?orben (Herrera VIII, 6, 14). §ier roaren e^ bie oft mit

i^nen jufammenöenanntcn Otomie^ meiere man unter jenem 9?amen

Derflanb (Dgl. Villa-Senor III, 3ffO. Sahagun (X,29,2) §ä^lt

breiedei (Jf)id)imefen auf: Dtomie^, ^^amime^ unb Xeuc^id)imefen ober

ßacad^i^iimefcn , bemerft aber jngleic^ ba§ ber jmeite 9kme fein ^ÖU

fcrname fei, fonbern „©ogenfd)ü^cn " bebente, unb füi^t t)inju \)a^

ftc^ mand)e biefer 33ölfer, je na^ ber 6prad)e bie pe nod) neben if)rer

eigenen rebeten , Naboas Chichimecas , Oton Chichimecas ober Cuex-

teca Chichimecas genannt Ijätten, «»oburd) tt)a()rfd)einlic^ bie S^er-

fc^meljung bejci^net mirb bie fie mit anberen 9?ationen, au(^ folgen

t)on toltefifdjem Stamme, eingingen. X)iefe JBerfc^mel^ung wirb ferner

baburd) angebeutet, la^ c^ ^ei§t, 9?o))aItäin, a^olotl'ö 6o{)n unb

9?ac^folger, l)ab^ eine Snfdin be» 3:oItefen!önig^ 3:o^iltjin gc{)eirat{)et

(Ixtlilx. Rel. 341 Torquemada I, 29), ^uct^in ober ^lot^in , ber

britte S^ic^imefen^errfc^ier, ^abe für bie Ausbreitung beö ßanbbaue«

6orge getragen unb Duinan^in, ber oierte, fein 33oIf ju doilipren

gejirebt unb H angemiefcu <BtätU §u bauen (Ixtlilx. Hist. I, 63, 75);

unter Jec^otlala^in aber fotlen bie ßf)id)imefen unb Sloltefen bereits

fo tioüfiänbig §u dnem 2Solfe oerdnigt geroefen fdn, t)a^ biefer baß

9?a^uatl, n3dd)eS er fdbfl gdernt fjatte, jur ofpcieüen 6^ra^efdneS

{Reid)eS er^ob (ebenb. 85).

^ie Jeocbid)imefen, \m6) Torquemada (III, 11) mit ben Oto*

mieS ibentifd), liefen fid) namenttid) in ber ^ä^e bon 2:ejcuco niebcr

(ebenb. III, 9, Sahagun VIII, 5), menbeten fi(^ ^päUx t)on bort t^eilS

nac^ S^orbofien t^äU naä) 6übojten unb breiteten p(^ über (5|)olula

^unro^inco unb 2;iaycanan aus. S^ejcuco als 8tabt — nad) Ixt-

lilxochitl (Hist.I, 69) fc^on üou ben 2ioItefen gegrüntet — mürbe

erfl t)on ben Acul^uaS ober Qlcol^uaS erbaut (Torq. III, 27), gdangte

aber in furjer3dt ju fol(^cr33ebeutung, baf eSDuinan^in jur^aupt*

Pabt beS (s:i;id)ime!enreid)eS ert)ob unb biefeS fdbp fdtbem gcmöl;nlic^

na^ bem 9?amen ber 5Icon;uaS benannt mürbe, mdc^er injmifc^en ju

grofem^lanje em|)orgepiegenmar: ba^erbed^td Sahagun (VIII,3)



30 ^ie 5(coI^ua^ unb Xcvancca«.

taf nut t)ie erften, nid^t mc^r Me fpäteren JHegentfn t)on 'lejcuco aH

„^crrf(^er ber (5^i(i^imefen" bejeic^net mutbcn.

SDie ^tifunft 3£olotrö, ber gleich ben 2;oItefcnfürPen al« »eif unb

bärtiö bejci(f)net wirb (Ixtlilx. Rel. 343), tt)irb balb auf 962, M'J)

auf 1009, fein 2:ob balb in ba« 3a^r 1074, balb in tia^ 3af)r 1127

gefegt (cbenb. 395, 451, 397, 343). Unter it)m, ^ei§t e« mxUx, feien

au« bcm entfernteren 3:^eile Don SJdc^oacan bie 2lcoIl)ua« einge*

wanbcrt (1011, 1063), bie ebenfad« aU uncit>iliftrt gef^ilbert unb

tt)ot)t tiorjüglicf) be^^alb ben (if)\ä)umtcn »ernjanbt genannt werben,

©ie bejlanben auö ben eigentlid;en ^col^ua« , ben 2;ct)anecaö, benen

unter i^rem 5lnfü^rer 3Icolf)ua erlaubt mürbe p^ in 5Ijca))u^aIco nie*

berjulajfen, unb ben Otomie«, voüä)t aU 23afaüen t)on i^nen mitge*

brad)t würben. 2)rei Srüber, roirb erjäbtt, jianben an ber ©pi^e bie-

fer 23öl!er unb oon biefen t)erl)eirat^eten jt^ jwei mit ^^öi^tern Ko--

\otV^, ber britte mit einer 2;oaefin (Ixtlilx. Eist. I, 37, Rel. 341, 395).

2öir bürfen ee bemnai^ al^ tt)af)rfcfeeinli(^ betrachten ba§ bie 3tcolf)uen

unb 2:epanefen ebenfalls fd)on in früher ßeit in bie 33erfcbmel§ung

eingingen n)eld)e jwif^en ben im Öanbe jt^en gebliebenen 2:oUe!en

unb ben neu angefommenen (S^id)imefen ftattfanb. 2)a§ bie ^colbuen

unb 3^epanefen ju ben 3)?eficancrn im engeren Sinne b. f). ju ben

2;oItefent)ölfern (Nahoas) gehörten, wirb fowotjl t)on Sahagun
(X, 29, 14) aU axxä) Don Ixtlilxochitl (Rel. 453) beflimmt bezeugt,

unb Gomara (431), beffen 33ericbt über biefe^inge freilich) Derwor^

ren genug unb nacb Echevarria's Urt^eil (Discurso prel.) nur

wenig wert^ ift, behauptet txx^ bie Qlculua« biefelbe Sprache gerebet

Ratten wie bie ^jjtefcn. 3^eutet fc^on it)r 9?ame auf if)re ©tammöer*

wanbtfi^aft mit ben alten (Sul^uad l)\n, fo fc{)eint in^befonbere ^a^

Uebergewicbt ^u welkem fte in bem (Sl)icf)imefenreicbe gelangten bafür

ju fpre^cn, ba§ jte e« waren welcJ)e toltefifc^e (Kultur bemfelben ein^

impften unb e^ baburc^ §u feinem fpäteren ©lanje ert)oben.

Ratten fid) bie 2;oltefent)ölfcr in älteiter Seit t)on 6üben nacf)

9?orben »erbreitet, fo \^ in fpäterer eine D^ücfwanberung berfelben in

entgegengefe^ter JRid)tung erfolgt. 2)ie le^te Bewegung biefer ^rt oon

welker beri(i)tet wirb , ift ta^ 33orbringen ber 9?at)uatl-'33ölfer ,

unter benen bie 5ljtefen bie iüngften waren, nacf) Qlnal)uac.

2)ie 9?af)uatla!a«, üon Sahagun ^af)oai genannt, pnb bie ^ÖU

(er wel^e bie ©pra^e 9?at)uatl (b. i. tjeütönenb, wo^lflingenb.



JBufd)mann 1852 p. 612) reben. Clavigero unb wintere ^üben

unricf)ti0er 2öeife if)ren 9?amen mit bem Sorte ^na^uac, ,,in ber

^CLf)i beö 2öaf[cr^", in 2Scrbinbung gefegt. %H if)re Ur^cimat^ mirb

aÜQemein ^Ijtlan genannt, ba^ junäcf)jl nur ba^ ^Baterlanb ber 5ljte*

fen (sing. Aztecatl, öuf(i)mann) bejeic^nct unb in ineite (Jntfcr*

nung t)on ÜWcyico nad) 9?orbraeften gefegt ju tt)erbcn :|)flegt, ba jene

23ölfer auf it)rer Sßanberung t)on bort junäc^ji nad) Huey Culhua-

can (ßuliacan) gefoinmen fein foüen (Torquemadall, 1). tiefer

^nbeutung folgenb giebt Brasseur (II, 196) an ba§ bie Xoltcfcn

unb üJ^eficaner oon jrocien feiner ungebrudten ^ocumente g)aqui«

genannt mürben, ber glu^ ^aqui in 6onora aber nad) Herrer a

(IV, 8, 1) unb einem a)?anufcri))te Aubin's ba« in ber ^at)uattfprad)c

abgefaßt fei, fonp ben 9?amen ^Ijtatkn ober ^jtlan gefü{)rt t)abe,

ber ieboc^ aucl) t»on i^m (Brasseurl, 548) aU Ortsname in ber

9^ä§e t)on 2:e^uantepec ermätjnt mirb. 91/^üffen mir bie§ ba()ingefteat

fein taffen, fo ip eö bocf) jur ^ufflärung biefer 3)er^ältmffe oon 2Bic^*

tigfeit ju bemerfen, t>a^ bie 6pradje ber ^iaqui« (^^aqui«) febr na^e

Dermanbt mit ber 6|)rad)e ber ibnen benad)barten ^at)a^ ober 50?a*

^0« unb nur bialeftifd) t)erfd)ieben i|! oon ber ß^a^ita, meiere im nörb*

ü(^en (^inaloa {)eimifd), ju ben t»ier fonorifd)en ^auptfpradjen gebort,

beren 33ejief)ung jum IRa^uatl mir fd)on früher ermäf)nt btiben

(33uf4)mann 1854 <B\x\>p\.U, 270 f.); unb obgleid) ftc^ bie Sage

be<J Öanbe« ^Ijtlan nidit nä^er beftimmen Ici^t, bürfen mir boc^ nic^t

mit 'Stiüfd)meigen überget)en ba^ Nufio de Guzman (bei Ramusio
III, 339) einen Ort 51jtat(an brei 2:agemärfd)e oon Omitlan, ber

•^auptjiabt oon SO^e(l)oacan, unb mie c« fdjeint nad) 9?orben üon bie^

fer anfüf)rt, obmof)! er it)n nict)t felbjt befud)tc; ma^rfd)einli4) iP ^^

ni^it oerfc^icbeu oon bem (Jjatlan ober Qijtlan baö oon Remesal

(IV, 1,5) 18 leguas öjtlic^ Oon 3ali«co gefegt mirb unb pc^ auc^

auf neueren harten nod) pnbet. ferner lag im Oflen 20 leguas füb*

öpii^ üon Valles (am ^^anuco-glu^) eine ÜJiifpon S. Catarina Aztla

unb fiiblic^ Don bort bei 3a(acingo ein 2)orf 3l^alan beffen 9?ame

„pueblo entre dos rios" überfe^t mirb (Villa-Senor I, 19, II, 8).

^ie ^nna{)me einer (Sinmanberung ber 9iat)uatlafen oon 9?orb*

mepenl)er,beren5lu«gang«:punftpd)nad)Gallatinnid)tüber ba«3:^al

oon 9?eu 2)?eyico nad) 9?orben oerlegen lä§t, ^at feine 6c()mierig!eit,*

* (Sine (5intt)anberung ber mejicantfc^cn SJÖlfer au^ 9torbn3ePen ober 9^or*
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trenn man jtcl; unter i()nen, mic n)ir Hc§ n)a^r[cl;einti(J) jii machen ge*

fu(i;t ^aben, 2:oIte!ent)öIfer bcnft bie jtd) gu t>cr S^it ba ba« alte %oh

tefenrei^ in Tltpco bejtanb über bie nörbü^cr gelegenen Sdnber t)er*

breitet f)atten. 5^r (5in§ug in Tlcmo roäre bcmnaiJ) nur aU eine

JRürfroanberung in ©egenbcn ju betradjten, bie i^re 5?orfaf)ren ober

bod) ftammüermanbte 23ölfer f(J)on befeffen unb im ©runbe niemal«

0än§li(^ Derlaffen Ratten, yiäd)^ bcr Qlügemeint)eit mit n)elcf)er bie

2;rabition er§äl)lt ba§ bie ^^abuatlafen au« D^orbmejten gefommen

feien, liegt ba« mii^tigfle Bcuö^if bafür in bem Umftanbe, t)a^ bie

meyicanifd)en .^ilberfc^riften beutlirf) bie ^^Infunft ber ^u^gemauberten

in (Sul^uacan naäf bem Uebergange über ein gro^e« SBaffer barjietlen,

t>a^ man für ben californifcben OJieerbufen ju f)a(ten :pf(egt, unb ba^

fic al« Stationen ber Steife <^ieroglt)))f)en Don Dertern jeigen bie in

ben nörblic^en ©egenben liegen.* ÜBeniger bürfte barauf ju geben fein

ta^ nad) Hervas bie Spanier bei ber (Sntbecfung ber casas grandes

in ^^if)ua^ua, unb nac^ Clavigero im 3al)re 1606 fogar 600 mi-

glie norbmejllic^ oon D^eu n)?erico ajtefifd) rebenbe 3nbianer angetrof*

fen Ratten (33ufd)mann 1854 Suppl. II, 66). 2)agegen fc^eintman

einer Stelle bei Ixtlilxochitl (Hist. I, 71) n?eld)e mic^itige i^inger*

jeige giebt, noc^ nid)t bie ^ufmerffamfeit gefc^enft §n fjaben, bie jte

Derbient.

2)er 2:oUefenfürfi -^uefein jog jtd), mirb erjä^lt, at« ba« 2:olte!en*

reic^ ju ©runbe ging, über 5)^ic^oacan in t)ci^ Sanb ^^jtlan §urücf,

feine 9?a^folger aber führten fpäter \\)x 23olf, bie SO^eyicaner, roieber

in i§r frühere« Saterlanb jurücf: bemnai^ mären bie SO^epicaner nur

ein au« 2lna^uac vertriebener unb fpätcr mieber ba^in jurü(fge!e^rter

2:olte!enftamm. 9J?erfmürbig genug nennt Ixtlilxochitl felbjl furj

t)or^er einen ^ue^in ober ^ue^in^^od^otl al« ben britten Se^err*

fd)er be«(J^id)ime!enrei(^e«, jlatt beffen er anbermärt« (Relaciones346)

ben üon jenfeit« 36« n. 93. ^at, tüte 9}?ölII)aufen (a, IT, 144) au«fül)rt. tu
9iatur burd) bie pl;t)fifd)e 93efd)affent)eit be« Öanbe« unmöglid) gemacht: nur bie

Äüfie Don 6onora bi« jur SWünbung be« ®ila toürbc ftc^ ol« tai Zf)ox bcr gin^
wanberung betrachten laffen, e« fei ba^er tt}a^rfd)einlic{) ta^ jene 23ölfer ben ca--

lifornifd>cn 9D?eerbufen überfd^ritten unb bann fid) jum X^eil SD^ejico , jum J^eil
bem @ila unb beffen 3uflüf[en jugcmcnbet Ratten. 2Bir bcmerfen f)ierju nur ba§
nac^ ber bi«^er üon un« enttridelten ?tnft^t burd)au« fein ®runb tjorlicgt an*
june^men t>a^ bie SDfteyicaner au« ^ö^eren nörblic^en 93rciten gefommen feien.

* 93uf(f)mann ^at t>a^ 2Serbien|l bie[c« töic^tige «Mrgument Boturini's
neuerbing« n)iebcr gebüfirenb ^eri^orgel^oben ju l)aUn.
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n)le Torqiiemada (I, 45), bei' im Ucbrigcu in ter JRegententijle bei

(S^ict)inieEen mit if)m übereinjiimmt, 2;(o^in anfüfirt, Iä§t i{)n bi« §um

3a^re 1141 regieren iinb giebt ba^felbe 3abr für bie C^inmanberung

ber 9}?ericaner Don 3«ll^co ber an. 2)ie^ fü^rt im« t?on felbj^ auf bie

23ermut()ung baf ^ue^in nid)t ber -^errfc^erfamiUe ber C£t)id)ime!en

angebörte, fonbern ba« ^awpt eine« JoUefenpamme« tvar unb ba§

er mit feiner »Partei juv S^it ber (Sf)i(f)imefenf)errfcf)aft nad) 9?orben ju

entweichen gejiDungen, fpäter an ber 6pi^e feiner S'Jaljuatlafen nad)

aj?erico jurücffam. öine iweitere 33c|lätigung biefer ^Jluffaffung finben

mx bei Torquemada (II, I). 2)ur^ ben D^luf eine« 33ogeI« gelocft,

^eif t e« bei i^m , manberten bie 9Kericaner f on ^jtlan a\\^ unter ber

Qinfüf)riing be« ^ui^iton unb be« Sec^ja^in; fie fameu nad) ^uep

Sul^uacan unb jogen t^on bort t)on i^rem ©otte -^ui^ilopodjtli ge*

fü^rt meiter. 3)af ^ier ^ui^iton mit jenem ^ue^in ober ^ue^iu^^o*

(^otl ibentifil) unb tro^ Clavigero's (VI, 6) 2ßiberfprucb t)on <^ui'

^ilopocf)tli nicfet t)erf(l)ieben ifi, mact)t junäcf)|i bie IRamen^ä^nli^feit

n)al)rf(^einli(i unb get)t meiter barau« bert)or, ba^ bie 93ebeutung be«

locfenben 33ogel« baburc^ !(ar mirb: ber 33oge( iji ber ©olibri, -^ui^i*

Iopod)tli bebeutet „(Solibri linf«"; ber @ott wax am tinfen ^ufe mit

(Eolibrifebern gef(f)mücft. Ob*man bei Xec^a^in an 3:ejcatIipoca ben*

fen bürfe, ti^m 33ilb bie SO^eji^in unb anbere 2;oltefenpämme bei i^*

rer (Jinmanberung nadi '-Una^uac ebenfatl« mitbracf)ten (Ixtlilx.,

Rel. 354 t)gl. 401), ij! jmeifeljiafter. 3^9^^^^ geminnen mir au« bem

äJorftebenben bie mic^tige Ueberjeugung, ba§ bie fpätere «^auptgott*

^eit ber ^Ijtefcn, ^ui^ilopod^tli, ebenfo mie Due^alcoatl unb oieüeidit

audb 2:ejcatli^oca ein ^ero«, urfprüngliil) 2)?enf(^ ip, bejfen fpdtere

23ergötterung mit jiemlic^ großer @icf)er^eit fic{) na(f)tt)eifen Iä§t. 33on

Torquemada (111,6) mirb -^ue^intecu^tli* al« ber erfte ^crrfc^er

üon ^Ijcapu^alco genannt unb feine 3t>entität mit Xolotl'« 6d)mie'

gerfol)ne ^cult)ua t)crmutt)et.

2)a« 3at)r ber (Sinmanberung bor 9iaf)uatlafen §u bepimmen müf*

fen mir unterlagen, ba la^ föreigni§, mie fid) gejeigt ^at, ber ^e*

roenjeit biefer JBölfer angel)ört. Humboldt (Vues 186, 139) ift ber

Angabe Gama's (19) gefolgt, ber it)ren *^u«gang bon 5ijtlan auf

ba« 3al)r 1064, it)re Qlnfunft in Xlaliyco auf 1087 unb ben, mie e«

* 3;c(ut)ta ift IM be« boI;en Qlbel«.
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l;eijt, crft bort oon i{)ucn 9cmad)tcn neuen Qlnfang bei* 3a()re^re(^*

nung unb ^jä^lung „bie 33inbung bcr 3af)re" auf 1091 bcredjuet

\)(it* ttiäf;renb Clavigero ben 5lufbrud) k)on 5Ijt!an aüerbingö min*

ber n)Ql)rfd}cinlid) {^l. Gallatin 128) in U^ 3a{)r 1160 fc^t unb

5lnbere nod) anbere 3^^^cn angeben.

21uf 23efet)l be« ©otteö ber ftc führte, erjä^It Torquemada

(II, 1) tt)eiter, trennten ftc^ bie 51§te!en t^on t>in übrigen Stämmen in

e{)icomostoc, „ben fteben ^öfilen/' unb blieben »vorläufig bort aüeiu

jurüd. 3)ie €age fe^tc biefen Ort nur cixvta 50 leguas nörbli(^ non

^qko (Herrera II, 10, 31): baber if)n Clavigero in ben Üf^uineu

füblid^ t)on Bacateca« tüieberjufinben glaubte. %U bie fec^g 9?at)uat*

tafenftämme njeldic üor ben Ql^tefen einbogen, n)erben, unb jmar in

ber fotgenben Drbnung
,
gen?ö{)nlic^ genannt: bie Suchimilcas, Chal-

cas, Tepanecas (^auptftabt 2l§ca)3U^aico) unb Culhuas (§au))tftabt

2;ejcuco) , rvM)t ftd) ^auptfäd}lid} an ben 6een t)on 9J?eyico niebcrlie--

§en, bie minber gebilbeten Tlatluicas, beren -^au^tft^ Duauna^uac

((Suernat)aca)n:)urbe,unb bie Tlascaltecas (Acosta VII, 3). 3)iefeÖifte,

iiield;e Clavigero (II, 15) unt^ercinbcrt micbergegeben bat, ftnbet ft^

au(^ bei Herrera (III, 2, 10), nur mit bem llnter[d)iebe, ba§ er bie

Tepeacas jiatt ber Tepanecas nennt, awbermärt^ aber (II, 10, 31),

bie 33emol)ner Don Ilepeaca, einem Orte am 6ee in ber ^ä()e Dou

Qljcapu^ako (f. b. Äarte bei Clavigero) J^e^anefen nennt. ®anj

biefelbe abtt)eid)enbe Eingabe mad}t Garcia (V, 3) ber bie 2;epcaca^

aU ©rünber oon ^jcapu^alco bejeidjnet. (Jg liegt nal;e Ijierbei an

eine 33ermed)[e(ung §u benfen meldte in ber 5lrt ftattgefunbcn b^ben

mag, t>a^ bie befannteren Xepanefen, metd;e, n^ie mir oben [a^en,

fc^on früt)er mit ben ^fol^ueu eingemanbert maren, an bie ©teile bcr

feiten genannten 2;epea!eu gefegt mürben, unb biefe 33ermed)felung ifl

um fo mal)rfcbeinlid;er aU bie meiften iener fed)^ 33ölfer nur nad; ^cn

6täbten benannt fmb bie fte erfi nacb iljrer QInfunft in 9J?eyico felbfl

grünbeten — ein Um^anb ber freilid; menig bafür fpridjt ^a^ jene

* 2Benn 2;ialij-co, »ine eö fd}cint, mit 3:(dricco, „bem ?(laM ber (Svbc"

(Torquemada VIII, 12) ibcntifd) ifl — fo bieg^ bcr q3ala|t 9[Rictlantecu^tli'^,

beö ©otteö ber Untevrrelt, ben man fiä) im (Srb»3n»ern gelegen %(had)t ju I;a»

ben fcbeint — , [o n^ürbc bie (ävjablung ta^ „bie Sinbung ber ^abre" ^\m\[ in

2:Ialiyco erfolgt fei, f^tuerlid) alö ber Ölußbvud cineö bif^onfd}em i^actumc, fon*

bem n)ol)l nur dö eine fpmbolifcbc 93ejeid)nung angefeben luerben bürfen, be»

Tcn 6inn für imö buntel ifi: d)ronologifd)e 23eftimmungcn barauf ju grünben,

n)ic Gama getrau, märe olöbanu jebenfatl^ unjuläffig.
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Keimax mxtW^ bie tarnen bcr eiuöcmanbcrten 9^a!)iiatta!en^ämmc

fclbfl feien für lie jic ausgegeben werben. 3n bicfem 3tt)cifel n)erben

tt)ir bcjlärft burd) Tezozomoc (I, 4) me^er bie fiebcn 6tämmc

fotgenberma§eu benennt: Yapica (Jopas? bei ClavigeroII, 14),

Tlacochcalca , Huitznahuac, Cihuatepaneca, Chalmeca, Tlacatec-

paneca, Itzquiteca; nod) tt)eiter aber baburd) ba§ me{)rere ber bejlcn

Duellen bie 6iebenja{)l entn?cber gar nicl;t ertt)äl)nen ober i^r boc^

nid)t bie ^ebeutung beilegen tt)ic bie meijien f))äteren 6(^riftiietler. @ö

fc^eint ba§ bie 6agc t)on fiebcn D^a^uatlafenfiämmen erji bem 0?a^

mcn S^icomojtoc il)ren Urfprung Derbanft, obglei(^ Unterer Ort fei«

nelWegS mic Acosta, Herrera unb Gomara unricl)tig angeben,

ber urfprüngli^e 5lu«gangSpunft biefcr 23ölfer mar (Torquemada
II, 2, Sahagun X, 29, 14). «hiermit ^ängt aud) baS offenbare ü)?i§*

ücrfiänbni^ jufammen, mit meiern bie alten Srflärer be« cod. Va-

ticanus 3738 (2:afel91) unb Tellerianus (bei Kingsborough V,

205 u. 147) übereinjiimmenb aU bie peben mericanif^en Stämme

meiere t)on (S^icomojtoc famen, folgenbe nennen: Olmecaxicalanga,

Cuexteca, Totonaca, Couixca. Michiuaca, Nonoalca, Chichimexi.

2)er erpe biefer.9?amen umfaßt bie Ulmefen unb 3eicalan!en, jmei 5ßöl*

fer, bie aflerbing« tt)a()rfd)einlirf) ju ben 2;oUefen gef)örten, ber smeite

bejeid)net bie ^uaj!efen mel^^e fo menig aU bie 2:otona!en ftd; ju t>m

Xoltefcn re(^nen laffen (f. unten) , mä^renb bie So^uijfen ma^rfc^ein*

V\ä) allerbingS, wie mir fejen merbcn, ein ©lieb biefer 93ölferfamilie

maren, unb ebenfo t)ietleid)t bie 2>?icf)iuaca (3)?ed^oaca), melcbeSaha-

gun (a.a.O.) Don (S^icomojtoc an^ na^ üJiec^oacan einmanbern

läft; nur bürften aUbann baruntcr nicbt bie 2;araöcoö üerjlanben

merben, beren Spxadjt ni(^t ajtefifc^en UrfprungS fc^eint (33 u f c^ m an

n

1852 p. 618). 2)ie 9?onoalca meldte Sahagun (ebenb.) mit ben Ol*

mefen jufammen nennt fc^einen bie 55emot)ner bei oben (p. 2.4) ge*

nannten 2anbc« Ono^ualco ju fein unb bal)er ni^t üerfc^ieben t)on

ben Olmefen unb 36icalan!en ; bie (S^ld^imefen aber lajfen |td) nur t^eil*

meife jum 2;oUefenpamme rechnen: iene ©rflärer ^aben bemnai^ ma^r*

fc^einli^ bie einer f^ätereu 3«it ange^örige Sage über S^icomojtoc

auf bie älteren 93ölfer, bie jte jur 2;oltefenfamilie gel)örig glaubten,

belogen unb übertragen. 5lud) bei Torquemada (I, 14 ff. u. 21)

fpielt bie 6iebenja^l eine ungebü()rlid) gro^c JRoHe: bie !loltefen flan*

ben, mie er erjäl)lt, urfprünglid; unter fiebcn Ferren, bereu 9?amcn

3*



36 $ertt)irrun(^ in ber Qtn^aBc fcer Df^amen.

er angiebt; 3eo(otl 500 al« t>ev Siebente mit [ed)« attbern großen ^au^t^

lingeu in taö ßant> 9J?erico ein, unl> unter feiner ü^tegierung famen

tio(^ fed^« n?eitere prj!en mit i^ren «ßölfern tort an. ^iefe legten

fed)^, pon teren Sinmanberung er oor ter 5lnfunft ter 5lcol^uen er^

jä^It, ^ält Clavigero (II, 15 u. Dissert. II) für Me fed)« i;?at)uatl*

»ölfer wel^e l>en 5Jite!en vorausgingen, unb iji t>at)er ber %n^i)i

ba^ bte 5lcol^uen erp nad) ihnen gefommen feien, obgleich Torque-

mada felbj! (I, 11) in Uebereinjiimmung mit ben übrigen Duellen

fagt, ba§ bie Qlcol^uen für ältere Sen)ot)ner be« fianbe« gegolten

Ratten aU „bie SO^ejIcaner" unb unter ben le^teren f)ier mo^l nid)t

bie *2Ijtefen allein Der^e^en fann, ba er ben 6d)lut feine« erjlen 93u»

ä)ii mit ber Qlnfunft „ber 2>?eyicaner" unter Duinan^in, bem ^err*

fd^er ber (Sbi^imefcn unb 5lcol^uen, mad)t, unb im jmeiten bamit be^

ginnt bie 5luSn)anberung ber mericanifcben 6tämme oon ^Jljtlan unb

^liicomojtoc ju erjä^len, hierbei aber (II, 8) eine Seit oor ^ugen ^at

ju n)el(^er bie 5lcoll)uen eine« ber vier ^auptoölfer be« 0tei^c«

maren.

S)ie Sermirrung meiere in ^m öorfte^enben eingaben ^errfdit, ifi

fo gro§, t>a^ mir nid)t baran benfen fönnen bie 9'?amen ber 9?al)uat^

lafen=6tämme noi^ fierouSjuffnben, ta jte in unfern Duellen faft

burd)gängig mit benen ber viel früher eingemanberten ^^oltefenüölfer

t)ermifd)t ju fein fc^einen. 2öeld)c Unjtc^er^cit in <^injtd)t i^rer 9?amen

unb felbft i^rer 2lnjal)l aui^ bei Sahagun, Ixtlilxochitl unb

Torquemada fld) jeigt, ergiebt ftd) au« ^olgenbem. O^ne bie al-

ten 3;olte!en »on ben D^a^uatlafen ju unterfd)eiben er§ä{)lt erftcrer

(X, 29, 14): naiS) einem längeren 5lufentf)altc in bem 2;^ale ber fieben

«^ö^len jogen bie S^oltefen Don bort au« unb grünbeten 2;ullan^ingo,

bann 3£icocotit(an ober 2;uüa; bie 9[>?i^oafen manberten oon föt)ico*

mojtoc au« nad) 2öej!en in \\)x ßanb ein; bte 9?af)oa« aber gingen

naä) Wlqko. 511« 9?af)oa« bejeidjnet er junäd^ft fünf SSölfer: bie Te-

panecas, Acoloaques, Chalcas, Vexotzincas unb Tlascaltecas, be*

neu er fpäter (mie beiläufig) nod) bie Tlateputzcas unb Chololtecas

l)injufügt, ol)ne bie 5lbftc^t §u t>evrat^en ba§ er bie 3abl ber erjteren

baburc^ ^u fieben oerooüftänbigen motte, ba er ja ot)nel)in bvei -^aupt*

ftämme genannt ^at al« uon ben peben .^öt)len au«gegangen, bercn

le^ter fid) erjt in fteben 3meige t^eilen mürbe. 2öät)renb ein 2)knu»

fcri^t Aubin's Dom Sahire 1576 (Brasseur II, 263 note) ac^t
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Stämme öer 5ljtefen aufjäf)U, baruntcr bie S^ic^imcfcn, [agt Tor-

quemada (II, l), e^ feien bereit nad) (Einigen mv, xiad) Hinteren

neun genjefen. dlci<i) Ixtlilxochitl (Rel. 453) beftanbcn bic ü)^cji*

caner in engerem Sinne am ben Aztlanecas (^Ijtefen), Aculhuas,

Tepanecas unb Huiznaques, biefe famen erft unter 2;e(^otlQla^in an

unb e^ gab üor biefer 3fit feine 90?ejicaner im 2anbe. 2öa^ ba^ Se^*

tere betrifft, fo it»iberfvrid)t er ftc^ frcili^ felbji, ba er bie 5lnfunft

ber 5lcolbuen unb !lepane!en anbermärt« (Rel. 341, Hist. I, 37) unb

U)oi)[ rid)tiger in altere ßeit, nämlicf) in bic Dflegierung^jeit Xolotl'«,

bie ber 5^tlancfen aber (Rel. 347) unter beffen Urcnfel Duina^in ober

Duinan^in fe^t, bcn 23orgänger be« J^ec^otlala^in. 2)ie ^Ijtknefen,

bei^t eö an le^terer Stelle, feien ju biefer 3eit (im Sa^rc 1140 na^

p. 398) eingemanbert unD \>o\\ *^kult)ua, an ben fte ft^ menbetcn um
fid^ in feinem Sanbe nicberlaffen ju bürfen, benu^t morben um Dui*

na^in, beffen 3:i)ron burd) innere Unruf)en bebro^t mar, in feine

$ßürbe mieber cinjufe^en. Unter ben ^Ijtlanefen finb bemnad), mie

auc^ bie angefütjrte 3at)re^jat)l lcl)rt, jene 2;oltefen ju oerfie^en tit

unter ber *^nfüt)rung be« «^uc^in ober »^ui^ilopocbtli nad) 5tna^uac

tarnen, unb e» beftätigt ftcb aud) l)ier mieber ba§ fte aU ba^ britte

^auptoolf eijt nacb t)tn 5lcol^uen unb Xe^janefen bort eingebogen ftnb.

2)a§^2icul^uanid)teinet)iftorifd)e$erfon,fonbernbloBerStamme^namc

unb Torquemada's oben ermä()nte iöcrmutt)ung über feine 3ben*

tität mit «^ue^in unrid)tig ift, ergiebt ftc^ oon felbfl. Ixtlilxochitl

(Rel. 349, Hist, I, 71) meiH nur oon jmei Stt^^iß^« ^^^ Qljtlanefen,

bie nacb ben beiben <^aupttt)eilen ber fpäteren Stabt äJZejico Tenuch-

cas unb Tlatelolcas genannt, fid; beibe unter tm Sd)U^ ber *21col{)uen

ftellten unb oon biefen i^re <^erren erhielten.

2)a^3Sorfiet)enbe genügt um unö menigPenö einen 25Iicf in bie ^a*
t)ältniffe tj)un ju laffen meiere ju ber ^dt obmalteten '^a bie ^Ijtefen

nad) ^na^uac famen. 2)a^ Cteic^ ber (5^^icf)imefen ging feinem 23crfaUe

rafc^ entgegen , ber f)au^tfäd)lid; burd) innere kämpfe ^erbeigcfüf)rt

mürbe. S)ie 5lcoIi)uen maren ^u einer gefährlichen Uebermac^t ge*

langt; neben i^nen, bo^ oon i^ncn be^crrfc()t, fianben bie 2:epane*

fcn oon ^jcapu^alco — i^r Äönig Xejojomoc mirb ein Soljn be^

5lcul{)ua genannt (Ixtlil,, Rel. 344, 456) — , bie alten Stoltefen ober

dulfiuaei aber bie oon frül)er t)er im ßanbe ft^en geblieben maren,

nahmen äu^erli^ jcbenfaüö feine ()eroorragenbe Stellung ein
, fo grop
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i^r (Sinflu§ au(i) auf bic Äünfie unb bie ©ejtttunö gewefen fein mag

meldte bie ^errfc^enbcn (Stämme fic^ t»on i{)nen aneiöneten. SDiefc brei

SSölfcr bilbetcn nad; Torquemada (II, 8) uub Tezozomoc (1,15)

ncbji ben S^id){me!en, mit bencn jc^t aud) bie ÜRe^otefen unb Dto*

mie^ alö f^non^m genannt merben, bie ^au))tbejlanbt^eile be« 9^ci=

d)eö in bcr bcrmaligcn ßcit, unb tt)ir fönnen un^ unter biefen Um=

flänben ni(^t munbern ba§ jtc^ bie einmanbernben 2ljtefen an bie 9lcoI»

})um menbetcn unb unter bcren 6c^u^ jietltcn. 3)a§ biefe (Einnjanbe*

rung nid)t auf einmal fonbern in mef)reren ^Ibt^cilungen unb gu Der*

f(^iebenen Briten erfolgte, mirb allgemein hm6)td, bo(^ fc^eint ftc^

©cnauerc^ hierüber faum no(^ ermitteln §u lajfen. 2)er 2^olte!enftamm

ber Xuchimilcas foll fc^on unter Xlo^in, KolotVi Snfel, angcfom*

mcn fein (Ixtlilx. , Rel. 458), bie Metzizin Don bencn ber ^amt „ü)ie*

yico" I)crrü^ren foü, bie Colhuaques, Huiznahuaques, Tepanecas

unter 2;ed)0tlala^in (cbenb. 354). (5ö f^eint an bem ^abcn ju fehlen

ber un« leiten fönnte biefe« 9?amcngett)irre ju löfen , §unial ba nid)t

bIo§ oon i^orben unb 9?orbmeften , fonbern aud) Don ©üben ^er einige

Stoltefenuölfer ^erjugef^römt fein foüen, mie bie Tlailotlaques unb

Chimalpanecas au« ber DJ^ijteca (cbenb. 399, 453, Bist. I, 81). ^ur

einige ^Inbcutungen pnb noc^ ju ermät)nen mel^e auf bie ®efd)i^te

ber 5ljte!cn*2öanbcrung ein , tt)cnn au(^ nur fd)n)ad)e« ßic^t merfen.

9?ad) ber erftcn Trennung biefer S?ölfer in (S^icomojtoc, in f^ölge

bereu ein 2:t)eil berfelben in 9)?ed)oacan ji^en blieb, mic wir na^ Sa-

hagun bereit« angeführt liabcn (t)gl. auc^ Garcia V, 3), fdjeint

eine jmeite in SO^alinako erfolgt §u fein (Acosta VII, 5), e« ^ei§t,

auf 23eranlaffung einer böfen ß^iuberin bie man bort ^urüdlief . ^iefe

wirb t)on Tezozomoc (I, 9) 5)Jalinalyod) unb eine 6(^n)efier be«

^ui^ilopod)tli genannt, bie bei ben 2:ej:calte:pe!cn in (Soate|)ec ein 5lf^l

gefunbcn unb bort einen 6o^n Sofiuil geboren ^abc. ^a^n merben

bie Malinalca a(« ein« ber neun meyicanifd)en 33ölfer Don Torque-
mada genannt bie Don ^l^tlan au«gingcn; fie ftnb, nad) bem 9?amen

„(io\)xnV' ju fd)lie§en, maf)rfd)einlid) ibentif^ mit ben Don Clavi-

gero (II, 14) al« ein nid)tnä^er befannte« 23ol! angeführten Cohu-

ixcas, wofür auc^ nod) ber Umftanb f:pri^t ba§ ber Don Cortes

(75) crn)äl)ntc Ort ÜJialinalco füböjtli^ Don ber ^auptjtabt unb ba*

^er in berfelben 9fli^tung liegt in welcher fti^ bie So^uijfen auf Cla-

vigero's ^artc ftnben. $ßon ßoate^ec unb 2:ula im IWorben ber
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©tabt üJ?eyico trenbete ftd) ber 3«9 nod^ SunHjango unb (Ef)a^olte))cc.

5Hö bie3eit \i)xn 5(n!unft an biefem Orte, bie ftdt) fcf)on raegcn ifirc«

aUmälid)cn Sorbringen« in ücr[d)iet>cnen ^^btl)eilungen unb roabr*

fctjcinli^ aud; in üerf^iebenen 3'tid)tungeu fd)n3crlicf) genau bejiimmen

tä^t, Uixad)Ut man bie WxtU beö 13. 3af)r^unbert^.

23on biefer Seit Oiö §ur ©rünbung i^rer ^auptftabt ( 1325) n)a*

rcn bie 5)^ejicaner madjtio« unb t)erad)tct. 6ogIei^ bei i^rem Eintritt

in \)ai %i)a\ oon 'Änatjuac in bie inneren kämpfe be^ 5Reid)e^ t)on

2;ejcuco tjerraicfelt unb oon mel)reren (Seiten feinblicf) 6et)anbeU, un-

terlagen fte ber Sifl ober ber ©eroalt be^ Äönig^ t)on {^ulf)uacan, eine«

2:oltefcnfür|ien, ber felbjt nur eine untergeorbnete Stellung einnahm.

S)a ftd) inbcffen fpdter bie (5ul{)uaö genötf)igt faben fte gegen bie 36o*

d;imilca^ ju -^iilfe §u rufen unb fid) bie 9)?ejicaner bei biefer ©elegen*

l)eit cbenfo tapfer unb graufam aU lijlig bcn)iefen, fanben e« jene ge*

ratzen pe ber 3)ienftbarfeit ju entlaffen (Torquemadall, 4f., 9f.),

inbejfen blieben fte aud) nod) nac^ ber ©rünbung oon 9)^efico*2;enu^^

titlan ein ärinlidje^ gifdjerüolf , mie f^on bie Sage ber ©tabtauf beu

fleinen^nfeln im 6ee erfennen lä§t. 5)iefe le^tere ^ie^ mit il)rem ein{)ei*

mifd)en Dramen Xenud)titlan entmeber nad) bem 9?opalftrau(^ mit bem

5lbler, ben il)ncn ber ®ott al^ 3^i<i)<^tt ^^^ Crte^ t)er{)ei§en i^atte tt)0

fte ftd) anbauen foUtcn — üiellcic^t, mie Brassetir (II, 446) glaubt,

eine erji fpäter r»on bcn ^rieftern erfunbene «Sage jur 5)eutung be^

Sorten „2;enud)titlan /' ober na^ Xiwnd), ber balb aU Stammvater

ber 9[)Zeficaner, (Torquemadal, 12 t)gl. jebod) ebenb. III, 22) balb

aU®rünber ber6tabt beseid)net n)irb ((Jrflärer bei Kingsborough
V, 40,HerreraII, 7, 14). 3)cr 9?ame „Tlqko/'* ben (Sorten nur

feiten unb erft in feinem 4. 33erid)te für bie Stabt, früher nur bi^mei*

len für baö Öanb im ©anjen gcbraud)t (^oppe 443 not.), fd)cint

erft bur^ bie Spanier allgemein üblic^ gemorben §u fein. Gomara
(347) unb Torquemada (III, 23) leiten il)n t)on Mexitli ab, t)a^

f^nont)m mit Huitzilopochtli fei. Ixtlilxochitl (Hist. I, 85, Rel.

354) giebt Mexiün nur aU eineö ber Häupter unb bie Mezitzin al^

einen ber einmanbernbcn Stämme an, melc^er le^terc aud) Mexica

genannt mirb (Torquemada II, 1), tt)äl;renb t>a^ 2anb Meztitlan

gc^ei^en ju l)aben fc^cint (ebenb. II, 6).

* Herrera (a. a. D.) fagt ba^ lenuc^titlan bie 6tabt, i^re beibcn ^cilf*

tcn aber ilWcyico unb 2:latelulco ge^ei^cn ptten.



40 $)ie Äönige: 5icamapi(^.

Slro^ ber mi§Iic^en Sage in tt)elc^er [\ä) bic 2«eyicaner bamaU bc*

fanben blieben fte in feinblic^e Parteien gefpalten unb i§re Uneinig«

feit führte jur ©rünbung Don XIateloIco (1338), ber jtreiten abge*

fonbertcn Hälfte ber 6tabt, bie lange 3^^^ ^o" 2!enuc^titlan unab*

f)ängig unb felbftftänbig blieb, ^er 5lbel biefe« jmeiten 6tabtt^cile«

fiammtc üon ben 2;ei)anefen (Torq. II, 14), unb t)ieüeic^t bürfen mx
in biefem Umfianbe nicf)t aQein bie ^aupturfac^c ber fo lange feftge^al»

tenen (Siferfuc^t unb ^^einbfeligfeit gegen Xenucbtitlan, fonbern md)

t)m urf^rünglicben ©runb ber 6))altung erblicfen. 2)ie 2:epanefen üon

Qljcapu^alco waren H, benen bie 9[)?eyicaner balb nac^ ber ©rünbung

i^rer -^auptpabt tributpflidjtig njurben unb unter beren 5)ru(f jie

n)ät;renb eine^ falben 3a^rl)unbcrt4i jlanben (Sahagun X, 29, 14,

Torq. II, 15); au« i^rem Äönig^^aufc foU aud^ ber crpe «&errfcj)er

t)on Ilatelolco ftammen (ebenb. 12).

Ueber ben erften ^önig ben ftd) bie OJ^ejicaner n)ä^Uen, lauten bie

![Rad)rid)tcn , abgefe^en uon feinem Dramen $(camapic^ ober 'Jlcama*

pii^tli, fel)r i^rfc^ieben. Ixtlilxochitl (Rel. 353,457), ber fein

2:obe«jat)r balb auf 1271 balb auf 1281 fe^t, nennt \\)n öfter« ben

erften Äönig uon ID^ejico unb jugleicl; ben fünften t^on (Sull)uacan —
nid)t jn Derwedjfeln mit^}icolf)uacan,bem großen JReicbe öonlejcuco—

,

tai er mit -^ülfe be« .^errfc^er« Don 5ljca))u^alco an ftcb ju reiben ge*

muft })([hc (Bist. I, 93). 3f)n felbft lä§t er, mie früljer bemerft, t^on

ben 5lcol^uen Rammen, roa« Torquemada (II, 13) cbenfomenig

tt)a{)rfc^einlid) ftnbet aU ta^ er, mie Acosta (VII, 8) unb Herrera

(III, 2, 12) bet)aupten, müttevlid)cr 6eit« ein (Snfel be« ^önig« Don

dul^uacan gcnoefen fei. SBa« ^ai JRicbtige fein mag, tt»irb ftc^ f(^wer

entfd)eiben laffen;mit größerer 6id)erl)eit bürfen mir bie Eroberungen

in 5lbrebe jteüen bie t)om förflärer be« cod. Mendoza
( Kings bo-

rough V, 40) bem 5Icamapic^ unb feinem ^ac|)folger •^ui^ili{)uitl ju*

gef^ricben mcrben. 2)aju mar \)a^ me|:icanifd)e 23ol! no(^ gu fd)mad).

SDa Sahagun (VIII, 5) ben Otegierung^antritt be« 5Icama^id[) erji

auf 1384 fe^t, fo mürbe man, menn Ixtlilxochitl's (5;^ronolo»

gie nur einige« 33ertrauen t^erbiente, mehrere Könige biefe« 9?amenÄ

anjunet)men geneigt fein, mofür ft^ an Gomara (433) eine 6tü*

^e fänbe; inbeffcn ifi bie ^Jlutorität be« legieren in ber ein^eimif^en

®efd)i^te be« alten ÜReyico §u gering um biefer 51nftcbt ein bebeuten*

bere« ©emicbt ju t>erlei^en. QUIerbing« ift e« leidit möglii^ ba§ me{)^



rere JHegcnten im ^Jnfangc ber un« überlieferten IHei^e ganj audgefal'

len ftnb.

^uf 5tcamapic^ folgten feine brei <£öjne, ^ui^ilil)uitl, ^^imal*

popoca unb 3^co^uat(, unter benen ber Untere, obaleid) üon einer

6flaüin geboren, bei meitem ber bebeutenbjte xvat. ^ui^ilifiuitl

(3Si^ilouitli unb 23i^iIocutli öon Acosta unb Herrera gefc^rieben)

ner^eirat()ete ftd) mit einer ^önig^toc^ter üon *^jcapu^alco (Torque-

inadall, 16 f.). 3)ie ^O^Zeficaner mürben in f^olge be^ freunbfd)aftü*

d)m 33ert)ältnifi"e^ ba« fid) gebilbet t)atte, mie Tezozomoc erjä{)U, au«

ber 2)ienparfeit entlaffen, boc^ entpanben nad) furjer ^^it neue

6treitiöfeitcn. 3m '}lcol{)uen ^ SHeic^e (lejcuco) mar 3ftlilfod)itl auf

feinen 53ater ledjotlala^in fiefolgt. ©egcn biefen empörte ftcf) Xe»

jo^omoc, ÄÖniv3 ber lepanefen, bem e« nad) 3jtlilyod)itrfi( (Jrmor*

bunö öelang fid) be^ Xt^rone« ju bemäd;tigen; bie 93?eficaner, meld;c

in biefem 5lriege auf feiner €eite Qeftanben I;atten, erhielten t)on '\l)m

bie ^errfdjaft über Xejcuco jugepanben (Ixt lux., Rel. 356 ff., Hist.

1, 97, Torqueuiadall, 19 ff.). (S^imalpop ca , nad) Acosta

unb Herrcra ber ^o()n, nad; Torquemada u. '^1. t>ielmej)r ber

^Bruber feine« ^^orgänöer«, mar Äönlg xunx 5D^erico al« ber Ufurpator

Xejojomoc ftarb, jmei 6ö^ne l)interlaffcnb, Xatjauf) (Xa^a^in) unb

aWartla. (5^bH«^ipi>Pt)ca riett) jenem feinen ©ruber ^axtia ^u ftürjen,

biefer aber fam bem ^lane suoor, lie§ Xa^a^in umbringen unb fejte

(i^imalpopoca gefangen: le^terer jlarb im ®efängni§, fei e« ba§ er

fid) felbp ert)in8 ober burd) gebundene 3[Rörber fiel (Ixtlilxoch., Rel.

371 ff., Hist. 1, 148, 163, Torquemada II, 26 ff.), .^atte löZaitIa

bie ü)?ejicüner fc^on Uürl)er aU tributpflichtige 23afaüen bel)anbelt unb

mit #ol)n beleibigt, fo Ratten fie nad) (^biinalpopoca'« Xobe nod) f)är*

teren X)ru(f ju leiben. ^Iber fur^e ßeit barauf menbete pd) ba« ®lüc!

unb jmar auf eine fol^e 2öeife , t>a^ S^gleid) mit biefer 2öenbung ber

©runb ju ber fünftigen @rö§e ber SOf^ejicaner gelegt mürbe.

3jtliljod)itl r)atte einen 6o^n ^interlaffen ber mütterlid)er 6eit«

ein (Snfel bee meficanifd)en Äönig« ^ui^ilif)uitl, unb ba^er f^on

burd) gamilienintereffe ben 2)iejicanern berbunben mar. 2)iefer ^ürp,

ber berül)mte 9?e^af)ualcot)0tl (geb. 1402), üon beffen Xapferfeit

Älug^eit unb Sbelpnn Diele merfmürbige 23eifpiele erjäf)lt merben,

^atte pc^ ju mieber^olten Scalen unb oft auf munberbare 2Beife allen

9?ad)Peüungen be« X^ranncn SD^ajtla glüdlid) ju entjieljen gemußt.



42 S^coatl — 23ünbnif ber brci Könige.

©r gewann eine grogc Partei für ftc^, tjerfö^nte unb ücrbünbcte fxdi)

mit bcn SWcyicancrn, bic nad) (E^imalpo:poca'ö 2:obc 3^coQtI (3^co*

^uatl) auf ben %\;)Xo\\ nljoUn l)ütUn, unb ftürjte unter n)e[entti(^er

S[Rittt)irfun9 beö le^tcrcn bie ^errfcl)aft ber 2e:|)auefcn: 2^aytla, »cl-

cb er brci S'O^rc bcu 5:^ron behauptet f)atte, fiel in feine -^änbc, würbe

geo))fert unb feine ^auptjtabt ^Ijcapu^alco jcrftört (Ixtlilx. 371,

381, Hist. I, 206, Torquemada II, 23, 31 f., 36). 9?e^a^uaIcopotl

50g al« Sieger in Se§cuco ein (1427, Ixtlilx., Hist. I, 203), bie %t'

panefcn aber mürben Don ba an Jßafaden ber i{)nen biöfjer bienjlbar

getDcfenen üJieyicaner; nur ber ^ürft üon Xlacopan (2;iacupa, !lacuba)

ber, obgleii^ S^epanefe, md)t mit gegen biefe gefämpft ^attc, blieb in

feiner 2öürbe, unb nid)t bloB gcfd;ont mürbe er, fonbern fogar t)on

jenen beiben mcit mä^tigeren ^errf(^ern aU fclbjlftänbiger 33unbe«*

genojfe aufgenommen. !J)ic ^au:ptbeftimmung biefce bi« jum Unter*

gang ber ein^eimif(^en Könige aufrechterhaltenen Sünbniffeö mar, t^a^

ber^önig Don S^ejcuco (Aculhua Tecuhtli unb ChichimecatlTecuhtli),

ber üon 2:enud)titlan (Culhua Tecuhtli) unb ber tion 2;iacopan (Tec-

panecatl Tecuhtli) an Solang cinanber glei^ fein, gemeinfame (5r*

oberungen aber na^ t)erfcf)iebenen SSer^ältniffen unter fi^ t^eilen foll*

ten: ber le^te foütc Vs, jeber ber anberen %, ober, mie 5Inbere ange*

ben, nad) ^b§ug be^ ^ünftel^ für ben ^önig t)on Xlaco:pan ber erj^e

Va unb ber jmeite % erhalten (Ixtlilx., Hist. I, 219, Rel. 467,Zu-

rita 11, Torquemada II, 39). 2Baren biö ba^in bie 2lcolf)ucn unb

2;epanefen bie -^auptmad^t im Sanbe gemefen , fo mürben bie§ üon nun

an bie ^col^ucn unb S^ieyicancr. 2)aö 9^eid) ber crperen mar meit äl*

ter aU ba^ meyicanif^e unb ber äußere ©lanj mie bie (^ioilifation ber

9}?ej:icaner t)crban!t bcm alten Kultur* unb <^errfd;erjt^e t)on ^^ejcuco,

ber aucf) in fpäterer S^it auö biefem ©runbe noc^ in i)oi)m @^ren

ftanb, bie mefentlidjftcn (Elemente ber ®rö§e. Dl)ne biefe ^Vorgängerin

unb 23erbünbete mürbe bie rafd)c (Sr^ebung unb 2)^ad)tentmicfelung

SJieyico'« nid)t möglid) gemefen fein.

Soor biefer ^{\t fc^eincn nur bie ^ürjien , benen t>a^ Solf miüig

folgte, um ben Seft^ ber ^aä)t oielfac^ miteinanber gefämt)ft ju Ija*

ben; mir ^ören t)on feinen 51ufftänben beö S3olfe« bie fpäter, mcnn •

auc^ nur feiten, üorfamen. (Sinen eigenen Söiüen geigte t>a^ le^tere

jum crftcn TlaU in bem Kriege gegen 2)Zaj:tta: bem Kampfe abgeneigt,

fonnte e^ tjorn 5lbel nur baburd^ gemonnen merben, ba^ biefer t)tV"
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traö^mä^ig üerfprad) \\d) im gälte eine« unglütfü^cn^Iu^gangc« ganj

in feine ^ant) ju geben , motjegcn ba^ 2)0l! im galle beö 6iege^ jtd)

pr $Dienftbar!eit gegen ten '^tel Der:pflid;tete. ^cr Srfotg be« Äriegö

führte ta^er ju einer Sefcfiigung bcr ^djlofratie unb ju einer f^ar*

fen S^eibung berfelben üon bem porigen 33ol!c, unb e^ ift bie§ ofine

f5;ragc t>a^ tt)id)tig|ie @rcigni§ auf bem ©ebiete beg inneren (Staate»

lebend in biefer ^tit. 2Son bem ^^ortgange ber inneren (Sntmidelung

wiffen njir auferbem nur n;)enig. Unter (S^imalpopoca l)atte man ben

Sau ber SBafferleitung t)on ^^a^oltcpec begonnen unb einen großen

runben ©tein mit einem 2o($e in ber 9Jiitte jum 3it)e(fe ber ü}?enfd)cn*

o^fer nad) SJ^eyico gebrad)t. Unter 3^coatl war ba« ©treben nac^

äußerer 5lu^breitung ber dM6)t entfc^ieben üorI)errfc^enb: ß^u^oacan,

tai ben S^epanefen ge()örte, Xoc^imilco, Suitla^uac unb anbere ©täbte

mürben übermunben, ta^ fxä) aber bie (Eroberungen fd)on in biefer

Seit bi^ jum SO^ieere unb meit nacf) 6üben au^gebc^nt (hätten (Tezo-

zomocl, 41) ift wenig glaubhaft. 2)urd) neue ^^empelbauten forgte

S^coatt auä) bafür ba^ äußere 5lnfe^n ber '^au:ptfiabt ju f)eben (Tor-

quemadall, 42), bod) muBtc er ftd), wenn mir anberö bem für %^*

cuco parteiifd)en Ixtlilxochitl (I, 229) l)ierin trauen bürfen, eine

5)emüt^igung üon 6citen 9?e^a{)uaIco^otr^ gefallen laffen ben er

buriJ^ 9lnma§ung beteibigt {)atte: bie 30 ©ro§en ber üerbünbeten 9^ei*

d)e, ber ^of)e Qlbel meld)er feinen 2^ribut §u öaf)len, fonbern nur

mit feinen Safaüen Äriegöbienjle ju leiften })atU, mürbe bur^ le^te*

reu in feine üon S^coatl bebrof)ten dicii)U mieber eingcfe^t unb reic^

mit Sanb belef)nt.

9)iontejuma (eigentlid} SO^oteuE^oma) 3I|)uicamina, 2)^onte*

juma I, 6o^n be« ^ui^lif)uitl unb einer Xod)ter be« Äönig^ oon Du*

aul)na^uac (Torquemadall, 17), fc^te bie (Eroberungen feineö 23or»

gängerö mit bem glänjcnbfien (Erfolge fort, ©ie erjtrccften ftc^ §u*

näd)ft auf ba^ bena^barte (Ef)aIco, t>a^ er jmcimal ferner jüc^tigte

um bcfl'en ü)?ad)t unb Uebermutl; ju bred;cn. '^auptfäd)lid) nac^

Often unb 6üben mürbe t>a^ JReid; burcl) it)n ermeitert: er untermarf

ftd; bort ba^ ßanb 2;e))eacac unb bie Äüfte am ®olf uon ID^eyico, an*

bererfeit« bet)ntc er feine -^errfctjaft biiS jenfeit^ (E^ilapan unb über

^uajjacac (Oayaca) au^ (ebenb. II, 44, 46, 50, Tezozomocl, 145*,

• ^ic bortige Äapitclübcrfdirift fpvid)t t>on ben „|)uapccaö am Sübmcer/'
ein 2(uöbru(f bcffcn 23cbcutung ficb ctj^ ivcitcr unten aufflären mirb. IRad) Ixt-



44 ^tra^acatl.

166, 169, 189). Acosta (VII, 16) fc^reibt ben QXö^tm %^i\\ bicfcr

öroberungeu unb uiele anbere Ä^ricö^t^aten bem gelben Jlacaeltel §u,

„bem 0}ianne mit bcm großen «^erjen/' biefec [dbft aber ijl (nac^

Clavigero III, 19) üon ÜJ^ontejuma nic^t Der[ct)ieben , melier [d)on

t)or [einer I^roubejleigung, namentlid; in bem tampfe gegen DJ^artla,

burc^ feine auferorbentli^e lapferfeit t)oben 9fln{;m erworben \)aiU.

%\x6) bie neu gemonnenen öänber auf bic 2)auer bem 0teic^e ju er^al*

ten, war er bemü{)t. -^altc f(i)on ber (5<t)icl)imefenf)errfd)er Xec^otla*

la^in ju gleid)em ßwede eine tf)eilme{fe 23ertaufc^ung ber 23eüölfe*

rung beftegterSänber mit einanber vorgenommen (Torquemada II,

8), fo fuc^te DJiontejuma burd) 5(u«fenbung Don Kolonien feine neuen

Eroberungen ju befeftigen , ma^ man f^^äter nac^ feinem Seifpiele öf*

ter« mieber^olt t)at (Tezozomoc I, 203, II, 19). tranfbeiten unb

Ueberfc^memmung, bann ^Dürrung unb «^unger^not^ (1450 — 54,

Ixtlilx., Bist. I, 290) bvüdten freiließ unter feiner 9^egierung fo fd)n)er

auf bie 50lejicaner, ba§ ed felbfl jum ÜJerfaufe ber eigenen Äinber ge«

gen Lebensmittel fam unb öieleau^manberten (Torquemada II, 47,

Tezozomoc I, 207); inbeffen fd)eint ber *aiuffc^tuung bc« Steidje«

nur üorüberge^enb burd; biefe« Unglüd ge{)emmt worbcn ju fein,

benn bie großen Xempclbauten, norjüglid) für ben ®ott »f)ui^ilopod)tIi,

würben unter 30?ontejuma weiter geführt unb ber ßufus feiner ^of*

Haltung foü bem be« ^weiten S^iontejuma nur wenig nad)gejtanben

^aben (Torq. II, 46, Tezozomocl, 151, 185).

$t)ie brei folgenben Könige, bereu erfte beiben Acosta unb nac^

i^m Herrera in falfd)cr JHeitjenfolge gegeben Ijaben, weil 2;ijoc ber

ältefle 6ol;n ber brei iörüber war, würben oon bcm fterbenben Tlon>

tejuma al« feine 9'?ad)folger empfohlen unb famcn in ber Orbnung

jur ^Regierung in weld)er er fte genannt f)atte: 5ija^acatl, lijoc,

5l^ui^otI, brei (Enfel be« a^iontejuma (nacb Clavigero IV, 14 M
5lcamapid)), bie 6Ö^ne feiner einzigen legitimen Zoä^Ut (Ixtlilx., Hist.

II, 22; Tezozomoc I, 306, 327, 341 mac^t barüber oerfc^iebene

eingaben, t)gt. Torquemada II, 54 f.). ^japacatl unternahm,

fübalb er jur (Regierung gelangte, einen ÄriegSjug nad) Xe^uantc*

pcc, baS iebod) mä)t burd) il)n, fonbern erji fi^äter (
1499) bauernb

unterworfen würbe (Ixtlilx., Hist. II, 64, 72, Torquemada II, 66),

lilxochitl (Hist. I, 287) träre eö öielmc^r Sfie^a^ualcopotl gemefen ber bie

^UQjtefen befiegte.



tiorju^licf) ober erweiterte er t»ie ©renjen te? M^(^ uacf) Sefien bur(ft

feine tt)iebert)o!ten 6iege über bie SO^atlajitica« im %1)(\U oon %o\ma

iml> fein QSorbringen h\i mä) Xlarimalojan. ^IPf^if t)eniöfeiten mit bem

-^errfcfjer t)on 3:iateIulco, ten man ni(f)t mit Acosta unb Tezozo-

moc (I, 215) einen (Smpörer nennen barf, H er V\^n t)on 50?erico

unabhängig ö^^^ff" ^^^ w"^ feinen 2:ribut gejablt f)aiU (Ixtlilx.,

Hist. II, 8) fül)rten Unteren ju bem tierrät^erif(J)en $lane bie 9Jia(J)t

ber 50^eyicaner ju l^ürjen; biefer miflang jeboiJ) unb er(^ feit biefer 3fit

war bie ^errfdiaft ber QO'iericaner über XlateluTco entfd^ieben (Tor-

quemada II, 55, 58). 5)ie lange Syi^enj biefe« fleinen Staate« in

unmittctbarfter 9?df)e ber ajtefifd)en ^au^tj^abt läft beutlic^ erfennen

t)a^ ba« meyicanifcbe ^äd) feine {)inrei^enb gefid)erte unb confolibirte

^a6:)t befaf , fo au^gebebnt feine ©renken au^ fi^on bamaU waren.

5Die| jeigt fx6) ebenfo an bem feinbli(^en 23er{)öltnif in ba« jt^ erji

feit 3^coat1 bie Xlafcaltefen unb ^uerojinfen §u üJ?ejico gefegt ()atten

(Torq. II, 48). 3« ^^e^a^^ualcopotr^ Sei(^enfeier, mel^e in bie erjien

9'iegierung«iaf)re be« ^rat)acatl fiel, mürben jmar Jlafcala -^uefo-

jinco unb (S^^olula eingelaben unb Iic§en jtd^ babci burcJ) ©efanbte

vertreten (Ixtlilx., Hist, II, 2), aucJ) bei ^a^acatr« 2:obe famen bie

.^errcivbiefer 6täbte mit ®efd)enfen nad) ü)^exico, ftanben aber biefem

gleid)mot)l feinblici) gegenüber (Tezozomoc I. 297, 299).

Sijoc mar unfriegerifdb unb überlief bem (Si^uacoatl, SWonteju*

ma'^ I. Sruber, factifd) bie ©ematt, bie biefer au* unter ^^ui^otl

bi« ju feinem ^^obe bel)ieU (ebenb. 341, II, 54). ^ie ^Regierung be«

Unteren ift üor ^lüem au^gejeic^net buri^ bie SSoüenbung unb ^in*

meit)ung be« großen fteinernen Jempcl« für ^ui|ilo))0(J)tli (1487).

3)ic maffcnbaften 9)?enf(f)enopfer bei biefen unb öf)nlicf)en religiöfen

^ejten, mäfirenb bereu man aüe ^einbfeügfeitcn rul^en lief, Ratten

Dorjüglid) ben Qrvid unter ben fremben ^urpen unb ©efanbten, bie

baju gelaben waren unb reicb befct)enft wieber entlaffen würben, <Scf)re*

cfen ju t^erbreiten unb i()nen überhaupt bur^ bie ©rofartigfeit ber

^eier ju imponiren; namentlid) auc^ feinbU(i)e ^ür^en würben §ur

Xbeilna^me berbeigejogen, obwot)! man biefe al^bann forgfältig t»or

bem eigenen SSolfe verbarg um nic^t beffen ©ut^ gegen fie (jerau^ju*

forbern (Torq. II, 63, Ixtlilx., Hist. II, 47 f., Tezozomoc I, 379,

393,11,100). Ixtlilxochitl (Hist. II, 11,44,128) ftreibt jwar

bem 5tönige öon Je^cuco 9?e^a^ualpiüi ober 9?e^a!)ualpil5intli, 9?e'
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^a^uako^otr^ 6of)uc unt> D^acfjfolgcr (reg. 1470— 1515), t>ic (Jvo*

berung bc^ fianbeö bi^ gecjen ^aiuico f)in auf ber einen unb bi^ d^U

a\>a auf ber anberen ©eite ju, aber ben ^auptantt)cil an ber 33ergrö*

^erung bce Dftcid;cg fc^cint inelme^r 2I^ui^otI gehabt ju {)abcn, ber im

D^orben 3eilotepec überraanb , im 2öejlen getjen 36aIi«co Kriege führte

unb au§er mehreren ^rodinjen bie in biefer 0ti(^tung tagen, mei)rere

anbere an ber Äüfte ber Sübfee , namentli(^ S^catula unterwarf, in

ba^ Öanb ber 3«pöte!en unb nad) (5:f)iapa Dorbrang, 2^e{)uantepcc

einnal;m unb feine 2:ru)?))en bi^ nacf) ©uatemata fenbete (ebenb. 61,

Torq. II, 63, 66, Tezozomoc I, 341, 393, II, 25). 3lU(^ unter

i^m I)attc ÜWeyico t)on Ueberf^memmungen §u leiben , benen ju be»

gegnen er ben großen 2)amm ber ben 6aljfee bon bem 6ü§n3afferfec

fc()icb, bauen unb Söajferleitungen anlegen liep.

2)ie '^errf(^aft ber ^Q^eyicaner erfirecfte fti^ öom attantifd)en biö jum

jiitten 3)Zcerc aU ÜJiontcjuma II, ber britte 6o^n be^ ^lya^acatl

(Ixtlilx., Hist. II, 23), tt)ie e« fi^cint, mit ^ülfe grober 93erbrec^en* ben

2;^ron befiieg. (S^rgeij in 33erbinbung mit religiöfen ÜJiotiüen I)atten

l;auptfä(J)tic^ bie 9J?ej:icaner ju großen (Eroberern gemacht: 5lüeö fid)

unb i^rem ©otte »^ui^ilo^jocbtli ju untctmerfen bi« fte felbji befiegt

würben, bctrarfjteten fte üH i(;ren 33eruf (Tezozomoc II, 53). ßton--

tejuma, bi^ ju feiner ©rmci^Iung Dber))riefler bei ^uijilopod^tli,

fd;eint biefc 2Rotit)e üoüfommen get[)eilt §u ^aben: and) er beging

ben ferpngni§t>oCten ^el;ler mehrerer feiner 93orgänger feine 2öaffen

in tt)eite gerne ju tragen o^ne feine geinbe in ber 9?ä^e für ftc^ ju

gcminnen ober nieberjunurfen, unb o^ne für ben ftc^eren Sep^ bei

erfl fürjlid^ (Jrniorbenen geprig ju forgen. 3n bieten ber füblic^en

Sänber bra(^en (Jm^örungen aul, bei ben 9J^iytefeu unb S^ipotefen,

in Jototepec unb 2;e()uantepec, aber gteic{)mo^l befc^ränfte er (tcf) ni^t

barauf bal ®efät)rbete jurürfjugeminnen, fonbern fenbete feine $eere

in meit entlegene Sauber, nach Guatemala, 23era $a§, unb mie el

^ei^t felbft na^ D^icaragua um pc^ bort fepjufe^cn (Ixtlilx., Hist. II,

102, 108, 115, Torquemadall, 75,81). Seine Kriege in ber ??ä^e

gegen ^uejocinco (Ef)olula unb 5:iaycaaan fielen aber jum 2;^eit un*

* Tezozomoc (11,219) erja^It ba^ er üon ben Spaniern bebrängt,

auf feine 5tnfrage on ben ^errfdjcr ber llntermelt über fein ©^idfal, üon bie«

fem bie Antwort erhielt, ta er feine Sernjanbten umgebrad}t I;abe, müffc er fa*

jlcn imb S5ufe t^im. Sein unftc^erel S3encl;men gegen bie Spanier ertlärt pd)

grofent^eilö aul einem böfen ©emiffen.
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ötücflic^ au^. (^cgeu Ic^tercö, t^a^ »om meylcanifd^eu JReidje fc^ou feit

längerer Qnt ganj ein gcfei}! offen mar, lie§ ftd) t)on tf)m ba« 33oIf ber

erflen bcibcn 6täbte gebraudjcn; tie 2;(afcalte!en traren aber mit

^ülfc ber Dtomic^ in biefcm Äriege anfangt bennoc^ fiegrcii^. 5)a§

fte iion ben 2Reficanern abpd^tlid) gefc^ont morben mären um Äricg^*

gefangene, bie man in ben !lem|)eln opfern fönnte, jeber ^dt in ber

9?ä^e mad)en ju fönnen, mic freiließ au^ Ixtlilxochitl (Hist. I,

293) erjöf)U, ijl offenbar eine gäbet bie nur ber mejicanifi^e (Sfjrgeij

erfonnen ^at (Torq. II, 70, 72, 82, ögl. Tezozomoc). 9)iontcjuma

mirb t)on Ixtlilxochitl (Hist. II, 119, 128) be^ 23errat^e« gegen

feinen 23erbünbeten 9^e^ai)ualpiüi in biefem Kriege unb beleibigenben

^odjnmt^c^ Ö^öcn ii)n befd)ulbigt; gemi§ i]l mcnigfienö bie§, tia^ er

burd) grofe ^ärte unb ungemeffene #offart(;, bie ein {)ert)orfiec^enber

ßug feinet S^arafter^ mar, fxä) üiele ^^einbc machte, ^taä) 9?e^al)U*

alpiüi'ö Xobc bra^ 6treit unter beffen 6ör;nen um bie «^errfd)aft

über 2:escuco au^. 93iontejuma , eifrig bemüht feinen (Sinflu§ gcltenb

ju mad)en unb bie ^a^t Don !lejcuco §u fc^mäc{)en, bcgünfiigte i^ier*

bei 'ttn (Eacama|3in , bo^ fam e^ fcblie^lid) §u einem 33erglcid)e burc^

mekbcn 'ba^ Dieid) jmifd)en biefcm unb feinem Sruber 3jtliIyod)itl ge*

tlieilt mürbe (cbenb. 132, Torq. II, 83 ff.).

Unter foldjcn Umftänben ift c^ mof)l begreiflicb ba§ ba^ ^xo^c, ju

rafd) öemad)fene D^leid; bcö SP^ontcjuma burd) ein paar fräftige unb

gefi^icft gefül)rte 6tö^e jertriimmert merben fonnte. 2)ie älteren fpa-

nifd)en SBerid;te über ßorte^' Eroberung t^on SOiejico leiben meniger

in golge oon ^arteilid)feit aU \>o\\ Un!enntni§ ber inneren Suj^änbc

beö ßanbe« an ©infeitigfeit. lieber bie mächtige «^ülfe mdct)e ben ß^on-

quipaborcn oon biefer 6eite fam, ])at erjl Ixtlilxochitl fiid)t ver-

breitet unb bie rid)tigen ®eftd)t^punfte aufgefieüt. 9J?ag ber 3lnt^cil

ben er feinem 23ermanbten, bem gurjlen 3ytIi(yoc|)itt , (in bem (Erfolg

beö föorte« jufd)reibt, me^rfad) übertrieben fein, fo lägt jtd) bod) nid)t

leugnen t)a^ bie (5)rö§c unb 2ßid)tig!eit be^ Seijlanbe^ ben jener t)on

XIafcala unb fpäter bei ber Belagerung au§er von 2:iafcala aud) üon

ilejcuco, -^ueyotjinco , d^olula unb anberen 6täbten erf)ielt, erjl

uon \\)n\ gebü^renb t)crt»orgel)oben morben ift; unb nid)t minber ri^*

tig fd)eint e^ ju fein ba§ jener gür(l, ber mit SD^ontejuma über bie

!l^ronfolge in ^ejcuco üerfeinbet mar, begierig bie ©elegenjieit ergriff

fid; auf dortee' 6citc ju flcüen unb bercitmiüig (if)xi^ mürbe um aU
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abtrünniger fein eigenee 5iutf unter ta«s fvanifd)e ^od) Oeucjen ju ^el*

fen, t»a er nad) bem ^aüe feinet überlipeten 9?ebenbut)ler^ (£acama*

^in e^ ni(f)t V)erfcf)mäbte beffen ^^ron t)aupt[äd)lic^ ber @unp be«

frembcn (Eroberer« ju t)erbanfen.

2.Ueberbie5Ju«breitunöbertoUe!if(^-'ajte!ifc^en8tämme

dor ber Eroberung be^ Sanbe« burd) ble ©pönier fmb mir nur un-

iioüfornmen nnterrid)tet. 2öir njiffen jwar, mie bemerft, la^ fie ficft

einji t)on 37^ n. ^. bi« jum ®ee Don 9?icaragua erjlrecft ^aben, unb

bie «Spuren i^rer 6pra(^e laffen fid) in biefer ßonjen ^lu^be^nung

no^ tjeutjutage nad^meifen (SBufi^mann), aber e« ifi nid)t minbcr

gcmi§, boB fte auf bem großen liiänbergebiete bö^ inner{)atb jener ©ren*

gen liegt, nur ta^ bebeutenbfie unb meijl ^a^ l)crr[c^enbe, aber fei=

ne^n?eg« bo« einzige Q3otf genoefen ftnb. S)ie^ gilt fogar t)on i^rem

^Quptlanbe bem alten Qlnabuac, beffen ©renjen nad) Clavigero

(I, 1) t>ai 9?eic^ bc^ SO^ontejuma unb feiner 93erbünbeten nebft ben

t)on i^nen eingef(J)Ioffenen Staaten unb 9[Red)oacan umfaßten, t)on

14

—

21^ n. 33. (^umbolbt, ^. 6p. I, 7), menn nic^t t>ielme^r, mie

Echevarria (I, 1) angiebt, in allgemeiner unb etma« üager 2öeife

bie Sänber n^elcbe jitüifc^en bem atlantifc^en Dcean unb ber Sübfee

logen unter biefem 9?amen begriffen würben (8. oben p. 16). Sine

genaue Sejtimmung beffen ma^ ju Qlna^uac geprte, fct)eint nic^t

me^r möglii^, unb e« ijl §tt)cifelt)aft ob bie alten ÜJ^epicaner felbji ei-

nen fcf)arf begrenzten 93egriff mit biefem Sorte Derbanben. 2öie mir

bei einem ©robererüolfe ermarten muffen, maren fte jmar bemüht bie

^errf(f)aft i^rer ©prad^e au^jubreiten ; biefe mürbe überall oerjtanben

mo^in 9D?ontejuma'^ ^Jlad)t reichte; aber bei meitem nid)t aüe 23ölfer

be« mejicanifc^en 9teid)eg maren Don tolteüfcb-astefifcbem Stamme.

5)iefer le^tere erjtredte ftd), mie mir oben gefebcn f)aben, in ältejier

3eit auf er bem Sanb an txn «Seen t)on SOfJeyico, mal)rfcbeinli^ t)on

ber Äüjte in ber ©egenb fon ^anuco bi^ jur Laguna de Terminos,

über einen großen %l)^\\ oon Dajaca imb über Guatemala ^inab

naä) 9?icaragua — auc^ anbermärt^, namentlich meiter im 9?orben,

mag er fid) ausgebreitet I)aben, H fe^tt aber barüber an näheren \)\^

ftovifd}en ??ad)mcifen.
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5luc^ für t)ie f|)äterc Beit SO'Joutesuma'^ jtnb beftimmte *)Jngabcn

über bic 25erbreitung ber 51jtefen niii: in geringer 2ln§af;l DorFjanben.

3^r ^QUptft^ unb ber 2)?ittelpunft i(;rer 2J?ad)t mar aud) bamaU bie

unmittelbare Umgebung jener Sinnenfeen, t)on voo 12 leguas füblid)

Cluau^nat)uac ((Suernaüöca), bie ^auptftabt be<S 5^a^uatI==23oIfe^ ber

Jlatluica^ ober Jla^uica^ lag (6. oben p. 34, Torquemadalll,

21). Deftlid) oon bort bitten ficb in früherer ß^it bie 2^eo^i(^imefen

(Otomie^) ber alten ^oltefenplc namentlich) (S^^olula'^ bemächtigt

unb bie bi^()erigen 33en)of)ner biefer ©egenben t^eil^ Derbrängt tl)i\\^

untenooi-fen (Torq. III, 11), fpäter aber famen — mir miffen nii^t

ju meli^er 3eit unb auf meiere 2ßeife — ajteflfc^e Stämme, in^be»

fonbere Xlafcaltefen, miebei* jur <^ertfc^aft, obmo{)l bie 6täbte

bie fte inne Ratten, gro^entbeile uon jlammfiemben 33ölfern umgeben

blieben.* @benfo mav in lepeaca füböftücf) t^on Sllafcata ba« ÜJ^e*

yicanifdje nur bie 6pva'i)e bct -^errfc^er, H^ ummof)nenbe SanbooU

aber getiövte einei fremben i)?ationalität an (Herreva II, 10, 31);

unb in ä^nticbeu 9Beife giebt aud) für bie neuere g^it ^umbotbt
(9?eu 6^.11,138) in ber ^rooinj '^3uebla bie meficanifcf)e 6pvad)e

aU ^errfc^enb nur im norbmejilicben 2:bei!e an, nämli^ in beu 6täb*

ten *^uebla (St)oIula unb Xlafcata. Ülad) Gallatin erftvecfte pe fic^

nörblicf) uon ü)?ejico nacb 9J?ejtittan in eine Entfernung uon 25 le-

guas, obmo^l biefe ®egenb nicfjt §um ^ jtefen - Cteit^e geprte unb,

* Tezozomoc I, 373 lä^t bcn ^eiren i^on (Stjolula ausbrücfücf) fageu

bof ev unb bie ^einigen mit ben üJiejicanevn unb Jlafcaltefen eincö Stammet
fei. SBa^ Clav ige ro (IT, 12 u. 16) \>on beit Xlafcalcrn evjä^lt, inbem er fie

mit ben 2;eüct)id)imefen ibentificirt, ift au^ Torquemada (111,9) cntnom=

men, bev bie le^tcieu in jener ©egenb bej|immt qIö Dtomie^ bcjeicbnet, ba^er

tüci^ er fagt niit oon bem a5tetifd[)en 2:bei(e ber 53et>ölferung üon 2:iafcala (ei*

gentlirf) 2:iaj-canan) üerftanben merben barf. Die »eiteren ^ac^ricbten von ben

kämpfen jn)ifd)cn ^uero^inco unb 3:iQrcaUau, an benen fic^ aud) bieJepanefen

bftfjeiligten , unb bie Äriege jjuifdjen Sbolula unb ^tQ^cailan (Torq, 111, 12 ff.),

werfen nur infofern ein öicbt auf bie et{)nograpbitd)en 23erf)ältniffe, aU fie erfen»

nen laffen t)a^ \)m bereits^ von a,;^tefifc^en Golfern t>k Otebe ij!. 'Benn bie 3:iaf«=

caler (nac^ Herrea II, 6, 15) i^r Öanb erjl feit 400 ^abren, b. i, feit bem 13.

3abrb. beüöltert glaubten, fo ift biet tt)abrfd)einlicb fo ju beuten, txi^ fie nur
bie Qlnfunft bee ^Ijtcfenj^ammeä melc^er fid) 2:iafca{a'^ bemäcbtigte, in biefe ßeit

festen. 3:iafcala unb ^uerocinco waren bi^ auf SWontejuma 1. mit beu ^Jlt^cm^

nern befreunbet unb perbünbet gemefen (Torq. II, 48) unb erfiereö batte na»

mentlid) bem 9ie^abualcot)otl frciftig beigejlanben ( Ixtlilx., Hist. 1,276), aber

feit biefer ßeit bervfc^te eine fe^r erbitterte ^einbfc^aft unter ibncn — namentlicf)

reijten 6bolu(a unb ^ueyocinco bie SOf^ejicaner melfacb jum Eingriff auf 2:(afcala

— , boct) f(^cinen biefe i^einbfeligfciten nic^t bur(^ einen nationalen ®runb,fon«
bem burd) religiöfe 6treitigfeiten ber^orgerufen toorben ju fein (ebenb. II, 266).
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mie QU^ B. Diaz (32) t)ert)or9ct)t,* fübö^lid) bi^ ^um gdiffe 6.0a-'

jacoalco, ober, iDcnn anä) nicf)t o^ne Unterbredjuttg, n)a^rf(f)ein*

lid) bi^ §ur Laguna de Terminos (f. oben p. 16). Dbglei^ aber aU

lerting« ni(i)t alle 93e\t)ol)ner uon 5lnaf)uac mericanifcl) fpractjen ober

biefe Spxa^t auc^ nur öerfianben (Tezozomoc II, 34), fo bürfen

mx bod) annehmen t([^ jtc t^iel mciter Verbreitet mar aU jtci) auö bem

$ßorftet)enben unmittelbar ergiebt, menn pe aud^ mo^I nid)t in bem

größten %i)(\\ ber ßänber cinljeimifd) mar melcbe 5[)iontejuma aU

Ferren anerfannten , bcnn bie ^(§tefen maren ein rafd) t>orbringenbe^

Ärieg^Dolf, beren fprad)li(I)c Eroberungen fc^merlic^ mit benen \\)xn

SBaffen einigermaßen gleichen «Schritt §u Ratten tiermodjten.

S)ie Dramen ber fieben 9?al)uatlafent)öl!er melcbe gemö^nlic^ <\U

Don 5ljtlan nad) Sl^erico eingemanbert angegeben merben (f. oben p.

34), ftnben fid), fo meit fte über^au:pt eine nähere 2)eutung julaffen,

fämmtlii^ in bejlimmten Dertlic^feiten in ber Umgegenb ber meyicani*

fd)en Seen mieber. 2)a«felbe gilt oon ben bei Torquemada(II, 1)

angefübrten 9?amen, meldjer anjlatt jteben Stämmen neun angiebt.

Sie jtnb folgenbe: Chalca, Matlazinca, Tepaneca, Malinalca, Xoch-

milca, Cuitlahuaca, Chichimeca, Mizquica. Mexica. 33on biefen

t)atten bie 2)?atla§inca^ ben größten Zf)i\{ t>H %f)(\\H uon J^oluca

inne unb verbreiteten fxd) von ba nad) Söej^en bi^ nad) Xla}:imalot)an.

Sahagun (X, 29, 8) nennt fte aud) ^^olucae ober Duaquata^ unb

bemerft baß i^re S^ra(^e von ber meyicanifd)en verfd)ieben fei, ob*

glei^ auc^ ^Of^ejicaner (vietteicbt erft feit 5Iyat)acatr^ Eroberung be«

ßanbe^) unter i^nen lebten; i^r ^au^tgott bieß Eol^in unb 2)^en^

f(S^eno:pfer maren bei if)nen in Uebung. iDb fie §um Stamme ber 9l§te=

fen gehörten ober nic^t, bleibt bcmna(^ unentfd)ieben. Tl\i etma^ grö--

ßerer Sic^er^eit läßt ftd) bieß von ^m Eo^uiyfen vermutt)en bie

* (5r erjäblt nämli(^ boß 9}iarina, bie befannte ^olmetfd)etin ht^ Sottet,

auö Eoa^acoolco, nid)t auö ^öli^co flammte, n)ie Gomara unb Herrera
angeben, unb ha^ bort ajtefifd), in 2aboöco bagegen, mobin fie üerfauft morben
mar, bie 6prad)e üon 2)wcatan gefprocben mürbe. Clavigero (VIII, 5), bei-

mißt mit liniert baran einfloß nabm baß ü)?anna au^ bem über 900 miles ent^

ferntcn ^aliöco gebürtig, nacb G^.oojacoalco gefommen fein foHte, f)at ha^ 2)orf

^ainaEa für ibren ©eburt^ort eiflärt ha^ auf feiner Äarte ganj in ber ^af)t oon
^uilotla im Öanbe Soajacoalco liegt, mäbrenb Ixtlilxochitl (Hist. des Ch.
II, 159) fagt jte fei auö ^uitotla in Salacingo (Xala^inco) gemefen. Öc^tereö

bat baö a^eifte für ft(^, ba fid) bie abmeid)enben eingaben barau^ burd) Scr«
mc(^felung tl)eilö ber bciben glei(^namigen Drte (^ui(otla) t^eilö ber ßänber (3«»
li^co unb 3öl(icingo) am einfacbjten erflärcn.
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mit ben 50'?alinatca ma^rfc^einli^ ibentif^ pnt) meictje Torquemada
nennt ([. oben p. 38). 3^r öanb umfaßte bie Äüjle üon 5lca))ulco

unt) crftrecfte pd) t)on bort in'^ innere. 23ieüeid)t 9ef)örten ju i^nen

bie Jlapanefcn, n?eld)e im ßanbe ter (So^uiyfen in bei" Suri^bic-

tion t)on 2:iapa, 70 leguas füböpiicf) uon 3}iejico wohnen, tt)0 fte

mit ben S[J(ijlefcn sufommengrenjen (Villa-Senor II, 18, ^um-
bolbt 9?. ep. II, 138). 23on gleid) smeifeU;aftei- ^Nationalität ftnb

bfe (Juittatefen, bie n^cfiUcfjen 9Nad)barn ber (So^uiyfcn am Rillen

2Kecv. 2öenn nämtid) Torquemada bic (Suitla^uaca« unter ben

'^Ijtefenoölfern nennt, fo ftnb aüerbin^« üieüeid)t unter biefen nurbie

öett)o()ner be^ fleinen Orte^ (Juitla^uac ju t>erjte^en ber auf einer 3n*

fei im 6ee uon Ö-^alco \(\Ci, — (Suetlauac t)ie§ a\\^ ber (Gebieter ber

nur 2 leguas uon 9}?eyico entfernten 8tabt 3|3tacpalapan (Gomara

340) — , bod) märe ee aud) möglich babei an bie (Juitlatefen ju ben*

fen, ba fid) j. 33. bie 9}^lJatefen aud) öftere 9}Kijaf)ua^ ober DJkjaoa-

quee (ü)kja^uaca^) genannt fiiiben. Ob bie ß^uicatefen, meld)e Villa-

Seuor (IV, 7 u. 20) in föuicatlau unb 3:eutila, jene<$ uörblid), bie*

fee norböfllid) üon Dayaca, nennt, mit \>i\\ (iuitlatefen ibeutifd) feien,

ip uubefannt. ^\o^d) einer 'llnbeutunö de Laet's (bei 5iater, OJii*

t^rib. III, 3, 32) Ratten aud) bie ^^opolufeu eine ber ajtefifdjen uer»

manbte 6prad)e gerebet; ba inbeffen ber i>iame biefeö 2Jolfe^ nur

„33arbaren, ^Jluelänber mit frember ©prad^e" bebeutet (53 ufd) manu
1852 p, 621), fo entfprid)t il)m ma^rfd)einlid) fein beftimmter etl)nO'

grop^ifd)er iöegriff. Villa-Seuor (II, 28, 30) giebt ^:popolufeu in

ber ©egenb uon *)lcai)uca ivejtlic^ uom ?^luffc (Soajacoalco aw , meld)e

jtct) bi^ jenfeite beefelbeu nad) Dften erftreden unb weiter meftli^ uon

bort in ber 3uri«bictiou uon (Eojamaloapan; auc^ Duec^olac in ber

^rouinj ^iepeaca, mo pe fc^on Herrera (II, 10, 31) nennt, ip oon

i^nen beuölfert (Alcedo).

gür bie fpätere 3fit pie§eu bie Ciuelleu rei^lic^er, bie Diad^ric^ten

aber bie pe über bie QUi^breitung ber DJiejicaner liefern, reben jum

%\)i\\ bepimmt nur uon JBerfe^ungen ber (Singeboreneu burd) bie ©pa*

tiier, jum %\)(\\ laffen pe e^ §mcifell)aft ob mx ^w fold)e ober uiel»

mel)r an ältere eigene Söanberungen berfelben ju beuten l)aben. ©o

crjäljlt fdjon B. Diaz (277, 287) ba§ SD^ejicaner iu größerer 51njal)I

mit ben «Spaniern nad) ^onbura« Guatemala unb anberen füblid)en

^üänberu jogen — • bat)er pnben pd) fö^olulteca« in Xegucigalpa

4*
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(33uf^maun 1852 p. 734) — unt> auf biefclbe Seife naä) 50^ed)oa*

can unb 3aIi«co famen, obmo^l c^ leidet mögli(^ ijl t)a^ bie meyica*

nifd^e (Bpxad)^ in Tlt^oacan unb bie t)ielfa<^en ^le^nlidjfciten ber Se*

xoo^mx biefe^ fianbe^ mit ben SO'Jeyicanern (Herrera III, 3, 9 f.)

nic^t erfi auö biefer fpäteren B^it t)erftammten. ©o mögen nament*

\\^ bie D^ieberlaffungen ber Spf^ejicaner in Dayaca, mo Remesal (XI,

16) ba« 9J?eyicanif^e unter ben einf)eimifc^en 6pra(^en nennt unb in

2;ef)uantepec (Villa-Senor IV, 2 u. 19) f(f)on au« ber Seit ber Sr*

oberung biefer Öänber burct) bie aste!ifcf)en Könige ^errü^ren , obf(i)on

Don i^nen je^t nur noc^ fcf)n)ac^e Spuren Ü6rig ju fein fc^einen

(S[Rü|)Unpforbt I, 208). 3n ber ^romnj 5)?eyico felbp mie in ber

t)on ^uebla unb 3Sera (Sruj finb fle nod) neuerbing« mie e^emaU bie

t)or^errfd)enbe 33et)ölferung. Dueretaro , ba« fonft aucf) t>m 9?amen

Japco („tlacho, ba« SSaüfpier' ajtefifc^) füt)rte, ij! 153! gegrünbet;

bie ©panier ftebelten 99?eyicaner unb 2:ara«!o« bort an (Espinosa
I, 3). Kolonien ber erfleren finben jtd) bafelbft aud) gegenn?ärtig noc^

;

cbcnfo in ©uanajuato unb t)on H na^ 3«cciteca« l)inüber (90?ül)*

lenpforbt a. a, DJ, bod) foüen fie aud) I)ierf)er erft burd) bie ©pa*

nier gebraAt morben fein (ebenb. II, 471 , Vetancurt, Tratado de

la ciudad de Mex. § 46). 2)iefe« iöe^tere gilt in gtei^er SÖeife t)on

ben 2:iafcaltefen unb Qljtefen in ©. Sui« ^otoft (Villa-Seiior III,

9), t)on ben 2:iafcaUefen meli^e Rivera an met)reren Orten in do--

^at)uila unb ^eu Seon bi« §u 27« n. 5Ö. Mnauf jerfireut fanb, t)on

ben 5i^tefen n)eld)e 3}?üMenpforbt an ben ©renjen bon 9?eu i^eon

unb 2;amaulipa« unb in geringer 51n^a{)I in ^urango unb St)il)ua>

^ua angiebt. ferner nennt Villa-Senor (III, 11) 9J?eyicaner in Sl^a*

ratjatio, öjtlid) t)on 23aIlabolib; i^re ©prad)e ^errf^t im ©üben Don

©uabalaiara in 3a^ula unb am (Ebapala ©ee, im ^orbojien unb Djien

n)ie im 3öej!en ber ^auptftabt in 2:epic unb 3alieico (V, 4, 7 ff.),

boc^ miffen mir nid)t ob i^re ^Verbreitung erft t)on Nufio de Guzman's

3ug in biefe ©egenben t)errü^rt, ber Diele berfetben f)kx^n füljrte,

ober au« früherer 3eit batirt. SDie 2^a§apilen im 0©D bon ®u*
abalaiara rebeten tt)al)rfd)einac^ bie mejicanifc^e ©prac{)e (33 uf^*
m ann 1854 ©uppl. 11, p. 56, 155 na^ Hervas). ^n ber tüjle

be« jiiaen ÜJJeere« ge^en bie 2)?ejicaner bi« fafl jur breite ber ©tabt

5Durango I)inauf, bi« nad^ ^opala unb (J^arca«, mo fte mitSlepegu*

ana« jufammenleben; au$ noc^ nörblic^er finben fte p$ in Sojela
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am 2;abala; jmifc^en bcn ^^lüffen Xabala uub ^lota unb fctbji im

Oflcn ber 6tabt (5:inaIoa ift «S. öcnito noc^ eine ÜJiifjton bcr üJleyica*

na (Villa-Senor VI, 10— 14). 3n (Sinaloa mürbe nac^ einer

^aö^xi^t bei Hervas (33ufd)mann a. a, O.) ba« a)^eficani[d)e ne*

beit bem .^iaqui, in ^voc'i mit S^inipa« uereinigteu 3??if|toueu bage*

geil neben bcm 2:e))cl)nana gef)3rod)en. 2)a§ bie[c meite 23erbreitnng

bcr iDiejicaner nac() S}?orbn)eften burc^t^ängig ecft burd^ bie Spanier

l)erbeigefüi)rt Sorben fei, ift möglich, boc^ fann man e^ faum ma{)r*

fc^einlid) finben : bie (Sinmanberung t>on *Jiorbmeften i)er erpU ba*

burc^ eine neue tt)id)tige 6tü^e unb mir bürfen t)ieileid)t auf bie 5lrt

ber 23ertl)cilung jener 5ljtefen-Ä'olonien eine 93ermutf)ung über bie ßi*

nie grünben in mel(^er ftd^ jener 33öl!er§ug bemegte.

3n bem ©ebiete ber 9}iej:icaner unb t>on biefen grotent{)ciI^ bc*

t)err[dbt , lebte eine QWenge t)on üerfc^iebenen 23ölfern unter benen jti^

ebenfomenig eine gegenfeitige $ßermanbtfc|)aft al« eine fold)e ju ben

^^jtefen t)at nad;meifen laffen. S)ie meiften öon i{)nen ftanben auf einer

tieferen 6tufe ber (EuUur aU biefe unb man l)äU fie gemöf)nli(i^ für

bie eigentlidjen Urbemo^ner be^ ßanbe^, boc^ fe{)lt e^ hierüber an

mf)ixm bejlimmten 9?a(i)rid)ten , unb menn e^ j. 23. ^ei§t bie Dtomie^

feien öou ben cinmanbernben 3)ieyicanern fc^on t)orgefunben morben

(Tezozomoc I, 10), fo bejiet)t fi(^ bie§ offenbar nur auf it)r p^e*

re^ 5IIter im 23erglei^ mit ben '^jtefen, ta bie (5.t)i(^ime!en l)äuftg mit

ben Dtomie« ibentificirt merben unb bie 6age ben 6tammt)ater ber

le^teren al^ einen 33ruber be^ 5t{)n{)errn ber Dlmefen, 3£icalanfen unb

anberer 33öl!er bejeid^net {Torquemadal, 12), bereu 5lnfunft in

^na()uac ber t)orl)iftorifci)en S^it angeprt.

5Die ^ua^ef en'6prac^e (Huaxtecatl) ijl ber in g)ucatan ^eimi*

fd)en 3i!flat)a=Spiaä)^ üermanbt, mie üon 33ater (OJiit^rib. III, 3, 15)

f)eröorget)oben unb burc^ Gallatin (8) beftdtigt morben ifi. -hierauf

geftü^t, lä§tBrasseur (I, 102) ba« ^uajiefa unb ^at)uatl beibe

t»om ^lix\)a aU ber 6))rad)e be« älteften ß^ulturbolfe«! in 5tmerica ab»

flammen unb Squier (a, 199) rebet t>on einer Spra^l* unb 33ölfer»

familie ber «^uafiefa, bie in alter 3cit über Guatemala (lt)ia^)ad unb

^ucatan oerbreitet gemefen fei — 3:t)eorien bie ju miüfürlid) gebil*

bet fmb um einer ernften Prüfung 6tanb t)alten ju fönnen. Saha-

gun (X, 29, 10) fdjreibt ben ^amen biefen ^oiU^ ©uajteca ober ®ue*

fteca nad; i^rem 2anbe (Sueftlan unb fügt t)insu baf pe aud; Xoüeio*
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me«, $antecaö ober ^auotecaö, 33cn)ot)ucr Don ^anuco, genannt

tüürben. D^aci) Tezozomoc (1, 182) l)ie§ i\)x ßanb duejtlatlan i^mU
la(^t(an auf Clavigero's Äartc); esS njar bic tüftengeöenb füblid)

t)on (S^empoaUan meldte ben -^ualicfen (föucyteca^) unb Jotonafen ge»

^örte. 23on B. Diaz (203) meiben bie ^ua^efen irrtt)ümlid,) aU 9?a*

guatecaiS bejeid^uet, b. f). aU 9?at)uat^2Solf, unb fd;cinen nad) beffcn

eingaben jum %f)d\ and) ajtefifc^ gcfproc^en ju ^aben, fo bcbeutenb

au(^ übrigen« bic 23erfd)ieben()eit beiber ©prad)en iji bie f(^on Her-

rera (IV, 9, 5) l)eruorf)cbt. 9?eucrbing«^ finbet man ftc in ^anuco unb

5lam^tco, in ber Umgegenb t>on 23alte« unb Xamiagua unb fübli(^ Don

bort angeführt (Villa- Senor I, 19,21,11, 12). 3n jtnei 3)örfern

Don ^anuco ^evrfd)t i^re ©prai^c au«fd)lie§lid) (Lyonl, 62). 25ie

alten 6c^riftftetler fdjilbern fte aU Wlt\\\^tn Don t)öd)fier friegerifd)er

5;apfer!cit, bie \\)xm Kriegsgefangenen bic Köpfe abf^nitten unb ftc

auf ^fä^Ien aufpflanzten. $Bielleid)t f)aben nur if)re fägeförmig ju*

gefeilten 3ö^ne if)nen ben 23orn)urf be« (EannibaliSmu« jugejogen, i^u

tt)elcf)em Gomara(182 f.) aud) no(^ ben eine« ausgebreiteten «Ranges

ju unnatürUd)en ßaftern fügt. 5)?öglid) t}a^ ftd) I)ierauf gvünbet maS

Brasseur (1, 400) über bie religiöfe ©ecte ber ^ucrtecaS fagt. Wnh
würbiger 2öeife ermähnt Tezozomoc (I, 145 in ber Kapitelüber-

f(^rift) nic^t allein ^uaflefen am 6übmeer, fonbern bejetd)net (II, 125)

jte au^ clU 33unbcSgen offen ber 33ett)0^ner Don Due^altepec ta^ nad)

^^ututepcc t)in (te^teres am @übmeer) liege. (Sg mürbe eine 23ern)ecb'

felung biefeS Jututepec mit 3:otoltfpec im ^orbmeften Don 5)?eyico

(f. Clavigero's Karte) §u Dermutt)en fein, menn nid)t Don Sahagun
(X, 29, 14) bie (JueftccaS einmal mit t)m 5Rijte!en jufammengenannt

mürben unb uid)t eine @tabt ^uaytepec ober ^^uajttepec im 6üben

Don DJkyico unmeit bes ^opocatepetl unb eine gleid)namige anbereim

©übmeflen nid)t fern Don ber Küfie ftd) fänbe, moju nod; meiter

fommt ba§ jenes Due^altepec n)al)rfd)einlid) ba« Suc^paltepec ift bas

Clavigero's Karte nörblid) Don -^uofiacac angiebt. SebenfaüS reid)*

ten bic #ua(tefen in alter ßeit Diel meiter nad) 6üben f)inab als fpä*

terl)in unb fd^einen fid) jmif^en t)[c Jotowafen l)ineingefd)oben ju

^aben. !5^iefe intcreffante Zi)at\(\i)( ge^t meiter auS ^olgenbem f)erDor.

SDieiotonafeu, fagt Sahagun (X, 29, 9) in unfiarer 2öeife,

nennen ftd; (S^uaftecaS; inbeffen, fügt er f)inju, ftnb fte fpra^lid) fc{)r

Derfd)icben Don ben anberen Golfern, bocl) reben einige Don it)nen
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mcjicanifd), Otomi ober ©uajieca: bemnad) tDäveu fte «^uajlctcu unb

aud) feine '^uaj!e!en. Sine 9?ad;rid;t Tezozomoc's (I, 182) löfl bie*

[e^ Dftättjfel: bie eigcntlid)en 33emot)ner be^ ßanbe^ Suejtlatlan ober

ßuetlac^tlan (tnb 2:ütona!en, bie «Senatoren aber, unter benen n)Ol)l

ber 3lbel ^u iKrftel)en ijl, merben al^ -^uapefen, bie .^äu))tlin9C al^

Xlafcaltefen be§eid)net. 3)ie§ bcflätigt im 2Bc[entlid)en aud) bie^unbe

tt)eld)c Torquemada (III, 18) im 3a^re 1600 über biefe^S 23olf t)on

einem [einer alten Häuptlinge erhielt: bie Xotonafen, erjä^lte biefer,

feien jufammen mit ben a^atpanefen unb mie biefe in 20 Familien t)on

(s:f)icomo§toc au^gegauöen unb nac^ Seoti^uacan gefornmen, mo ftc

bie bcibcn großen Stempel ber 6onue unb bcö SO^onbes^ gebaut Ratten;

bie C^l)id)imefen , unter beuen i)'\n bie «^uaftcfen gemeint fdieinen —
benn biefe werben biemeilcn auÄbrürflid) at^ (s;^id)ime!en bejeid)net

(Tezozomo c I, 320) — feien erft nad; it)nen eingcmanbert, fte fetbfi

aber in^ ©ebirge unb uac^ d^empoala fortgejogen; bie monar^if^c

Herrfd)aft unter ber fte ftanbcn, jerfiel, fte tt)urben t{)eiln)eife ben d^u

^imefen unb fpäter ben SJiejicanern untert{)änig. 2)a i^re ^auptpabt

2)?ijquif)uacan l)ie^, pnb fte n)af)rfc^einlid) bie 93?ijquica melc^je Tor-

quemada (II, 1) aU einen ber 9 meyicanifc^en Stämme nennt. B.

Diaz (60, 36, 39 f.) unterfdbeibet jmar bie 33ett)0^ner t)on dtmpoai

von ben 2:otona!en im bortigen ©ebirge (Gomara319), mo fte

30 2)örfer inne t)atten, bod) folgt barau^ md)t, t)a^ bie erfteren feine

iotonafen gercefen mären
; ptj^ftfc^ unb fprad)li^ öon ben 2)ieyica*

nern uerfdjieben, t)atten fte jtd; bamal^ erp fürjli^ ben ficgreii^en

2Baffen 3}?ontejuma'^ unterwerfen muffen unb liefen fid^ basier lei(^t

oon (Sorten jum 5iufftanb gegen biefen getüinnen. 3nbeffen lägt \i^

fc^wer anncf)men ba§ bie '^errfd)aft ber DJ^ejicaner, menn anä) alter*

bing« bie be« üJiontejuma über biefe^ 33olf fo neu war al^ e^ ^ier*

na^ fc^eineu mürbe, ba im 2anbe ber Xotonafen (nad) Villa-Se-

nor II, 8) bie !I)örfer lauter meyicanifc^e JWamen ^aben: bie oben mit»

getl)eilte ^ttbeutung be« Tezozomoc legt un<8 ba{)er bie 23ermu*

tl)ung naf)t, la^ biefen 23olf, beoor e^ bon 2)iontejuma unterjod)t

mürbe, ben Jlafcaltefen bicnflbar mar. 33ietleidt)t freilid) fdjreiben ftc^

bie mejicanifd)en 9?amen aud) nur bafjer, ba§ biefe ©egenben mie fo

öiek anbere ben Spaniern nur burd) bie äJ^ejicaner befannt gcmor*

ben ftnb. 2)ie 2:otonafen breiten pd) fübUd) oon ^anuco über Un
Söejirf i>on S^lacolula au^ unb über bie Umgegcnb bon ®nauc()inango,
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aud) leben foId)e mcftlid) \>o\\ k^tcrcr 6tabt, norböflli(i) uon Salapa

(cbenb. 8, 12 f.), unb mefilic^ von Salapa in ßacatlan unmeit Xlaf*

cata (^umbolbt, ^. 6)). II, 138). Brasseur (I, 161, 156), ber

unbeöfünbetc 6ä^c mit jmeifedofer ©id)er^eit augjufpre(^en j^flegt,

mac^t fte ju einem ßmeige ber Otomieö unb nennt sugleic^ it)ve 6pra*

^e bem SOia^a Dermanbt.

5)ie Otomieö, beren einfilbige Sprache S^eranlaffung geßeben

{)at fte ju ben (E^inefen in m\)m 33ejiel)unö ju bringen (»gl. barüber

«j3ott, bie Un9lei(^t)eit menf^il. Oiaffen p. 252), nennen \\ä) felbft Hiai-

hiu ober iiahnu Sufdjmann 1852 p. 624) unb fa§en im ©ebirg«*

lanbe, I)au^tfäc^li(f) im 9?orben, jebod) aud) im Dften 6üboften unb

2Beften t^on 50^ejico. ^\)t ©ebiet begann 2 leguas von 3{jcapu^alco

unb erjtredte ftd) nörblid) Don ba über 2;e^efic, Xuta, diWoUptc, ^\)u

a)(}a (?), aCiqui^ilco, $(cto^an unb Dueretaro (Torquemada 111,21).

9^amentlic^ mirb 3eilote)3ec (nörblii^ Don lula auf Clavigero's starte)

puftg aU einer i^rer «^au^torte angegeben, t)on mo (te jtd) bi^ in bie

(Sebirge t)on ©uanajuato aulbe{)nten (Tezozomoc 341, Herrera

III, 4, 19, IV, 9, 5, VIII, 10, 22 u. 5t.). 2öepd) öon 9Ke|ico lebten

im ©ebiete üon 2;oIuca au§er ben Dcuiltecag, bie fprat^Uc^ öon bem

bortigen ^auptöolfe, ben 9J?atIajinca^ Derfd)ieben maren, bie 2)?ajao*

aque^ (SahagunX, 29, 9) ober 9[)?aiat)ua«, mel^e nad) Clavi-

gero (II, 14) ft(^ bur(^ it)re <Spxaä)t aU einen B^eig ber Otomie^

auömeifen unb p(^jl mafirfc^einlid) ba^felbe 23ol! mit ben tt)eitert)in

t)on i^m genannten SO^ajatefen ober 9??e^otefen jtnb , bie Torque-

mada (II, 8) ni(^t Don ben Dtomie^ unb (5t)id)imefen unterfc^eibet.

Cortes (75) unb mit i^m übereinftimmenb Herrera (IV, 9, 5)

nennt bie Dtomie«^ aU bie ^au^jtbeoölferung uon Jioluca unb i|)rc

6prad)e aU eine ber mer •^auptf))rad)en Don 0}2ed)oacan (ebenb. III,

3,9), für bie neuere Seit aber giebt ^umbolbt(9L 6^.11. 153) ba«

Dtomi in JßallaboUb unb Villa-Senor (III, 1 1 f.)
tci^ a)?aja^ua in ÜJiara*

üatio unb ^(a{)?uia{)ua an. $Da^^auptlanb berSOiajatefen marä^ajat-

lan,füböjtli^ oonj;e^eaca;it)re (Bpta^i ^errf4)te bal)er, wo jte Villa-

Senor (IV, 7U.20) fpäter angiebt,in3§catfan, 121eguas nörblid) Don

(S^uicatlan, unbinJeutila ,norböftli4) Don Oajaca t)öd)ft mat)rfd)einlid)

fc^on Dor ber f))anif(^en (Eroberung, gerner rebete ba«2anbDoI! ber Um*

gegenb Don 2;iafcala bie Dtomi^Sprai^e, mäjrenb in ber 6tabtfelbp

H^ i)?a[)uatl bie 6|?rad)e ter 2)ornet)men n)ar, in einem Duartiere
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bcrfclbcn ahn ^iuomcf gcrcbct murbc (Gomara 329, 334; Gage

I, 85 tt)iet)cr^oU bicfctbe 5(nöabc, bie für feine ßcit inbcffen fcl)H)eiiici)

rid^tig iji) : Herrcra (II, 6, 12 u. 10, 31) bejci^nct ta\)n bic Oto*

mic^ al« t>a« t)ovl)errfd)enbc 58otf im Gebiet \)on 2:iafcala unb im

6üboftcn uou bort in lepcaca. B. Diaz (64) gebraudjt ben merf«

tt)ürbiöeu 'iJUi^brucf ^([^ bie Kafcnltcfcn bcn ^^liifang bee Ariele«! auf

bie Chontales estomies gefctjoben Ratten, in bcnen mi leicbt bie Oto*

mied cvfenuen. Chontalli bebeutet fikid) Popoloca im 5(jtcfifrf)cn einen

gvembcn obei* ^Jiuölänbct (iöufd;mann 1852 p. 739); Chontal ^ei§c

bie xo\)i gemeine 6prad;c, lingua rustica faßt fc^on Herrera (IV,

8, 3). 5öii* bürfcu bal)ev wenn (5f)ontaleö anbermärt« j. 93. in 2:aba«co

(ebenb. III, 7, 3) unb in ^uamelula meftlic^ uon Xcf)uante^ec (Villa-

Senor IV, 1 1 u. 18) anöefüf)rt n^evbcn, nid)t etma auf Otomie« fd)lie*

^cn, fonbern mic in bei" früj)er (p. 27) ctmäf)nten ^leu^erung be« D.

de Loaysa nur auf 93ö(fer uon unbeftimmter nid^t--meficauifc^er 9?a»

tionalität unb geringer ß^ultur. 5iuc^ nad) ber fpanifti^en (Eroberung

^at t>a^ Gebiet ber Otomie« feine bebentenberen ißeränberungen er*

faf)ren. (5^ reid)te um bie 9Jiitte be« borigen 3cit)rf)unbert^ Don 3um»

pango, 8 leguas nörblid) oon SOZejico, nac^ 3ci{okpn unb Dueretaro,

umfaßte ben größten Z^d\ Don (Suanajuato, namentlid) 6, ßui^ im

Dften , ßeon im 2Be|icn
,
S^ta^a im 6üben nebft ®. ^\qixü el (5)ranbe

unb 8atüatierra, enblid) ben fübit)eftlid)en Xbeil t)on (5. Cuiö ^otofi

(Viila-Sefior I, 15, 17, 26 ff., III, 3—9). Söeftlii^ öon SWefico fanben

pd)'Dtomie^ in bei 3uri^biction Don ßerma, norböftlid) 60 leguas

uon ber ^auptftabt entfernt in d^ua^acocotla unb in ber Umge^enb

Don @uaud)inanöO im Öanbe ber Xotonafen (ebenb. I, 46, II, 8u.3I)

— bort fc^einen bie ^O^ajatefen ^u i()ncn ju gefiören meldje Alcedo
(Qlrt. Suyaltepeque) in ber $rooin^ 3atcipa angiebt — , enblid) auc^

nod^ 8 leguas norböftlid) uon 2;eVeaca (Villa-Senor II. 2). 3m 9Be*

fentlicben biefelbe33ertf)eilung berCtomie^giebt audb S??üf)lenpforbt

(I, 208, II, 477) an.

31)rcn 9?amen follen bie Dtomie^ Don it)rem gü^rer Dton ^aben.

8ie ()atten jiDei ^au^tgötter, Otontecutli, ma^rfd^einlict) mit ienem

-^ero^ eine unb biefdbe ^erfon, unb goci^ja, ber obgleid) ber jmeite,

boc^ ^auptfädjlid) Derel)rt unirbe; man baute it)m eiöentl)ümlic^ ge*

formte Xem^jel Don 8tro^ (SahagunX, 29, 6). 2Wcnfd)enopfer ge*

I)örtcn nid)t jum (i\i\tw^ ber Dtomieö, bie Ätieg^gefanöenen aber
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tt)Utt)cn t)on i^uen getöbtet uub t)erjet)tt (Herrera III, 4, 19). $)ie

uuöünfligen 6d)ilt)erunöcu bie t)on it)rcm fd^mu^iöen 2öefcn, \\)xn

2)umm^cit unb 9flot){)cit öemac^t merbcn, [d)cinen t)on Uebcrtrcibung

n{ct)t frei §u [ein: aüerbing^ galten fie ben übrigen SSöIfcrn fprüd)*

Wörtlid) aU Seifpiel ber ^ault)eit unb 33er[d)tt)enbung , bod) l)atten

jtc ein jiemli^ gcorbnete^ ©cmeinmefen, gingen gut gefleibct (Saha-

gun a. a. D.), unb ii tt)irb auöbrücflid) l)erborgel)oben ta^ fte jmar

arme ®ebirg«bctt)ol)ner, aber feine 9?omabcn maren mie bie eigentli*

cf)en e;i)id)imcfen {Garcia V, 3). 3u i^rcn f)ert)orfted)enbcn (^igen=

fdbaften get)örte namentlii^ it)re gro§e lapferfcit (son como los Tu-

descos que mueren y no huyen, Sahagun VIII, 7), unb IDatjr*

f^einlic^ fül)rtcn mit Se§ief)ung auf biefe, nid)t um il)rcr ^^bftammung

mitten, bie .Häuptlinge ber jn^eiten 5itlaffe am .^ofe be« 2!?ontejuma

Sl^uicamina ben D'Jamen Otomieö (Tezozomocl, 187). 2)ie alte

XoUefenfiabt Xula bie fie inne \)atUn, f)ie§ bei it)nen SRam^eni (Ve-

taucurtll, 1, 33).

3)ie ein{)eimifd)e Set)ölferung t)on 9}?ed)oacan crbielt oon ben

©paniern t>tn ^itamen Xara^co (Herrera III, 3, 9), tt)elc^er Dou

i^rem ®otte ^^ara« f)ergenommen fein foü; fte ^ie§en aucb Duaoc^*

panme t)on ibrer 6itte ficb "i^a^ ^^opft)aar abjufd;cren (Sahagun X,

29, 13). 9?a(^ Villa-Senor (I, 48, III, 6 f., 12, 16) leben neuerbing«

Stara^co^ in 2^lalpujaf)ua, in B^^niora unb t)on ba biö jum (^{japala

6ee, erftreden ftd) nad) ©üben bi<S gegen ben ^alfa^-glu^ ^inab,

nad) D^orben in bie 3uri^biction t)on ©uanajuato unb norbmepiid)

Don bort nad) ficon. 2)ie 3f*ve^co^6prad)e njelc^e Lyon (II, 72) in

Jftnfunfan ber alten •f)aupt|labt ber 2;ara^co^ unmeit 33aüabolib an*

giebt,ift n)al)rf(^einl(d) ^a^ 2;ara«co melf^eö (nad) 33uf($mann 1852

p. 618) nid)t=ajte!if(^en Urfprunge« ift; e^ foüen fic^ bort noc^ unge*

mifd)te 9fiejie biefe^ SSolfe« finben. SDa§ bie !lara^fen mit ben 30^eyi*

canern Don einem ©tamme feien (Tezozomocl, 274), iji ein 3rr=

t^um ber babur^ entftanben fein mag, ^a^ ein %i)äl ber SWeyicaner,

wie wir oben gefe^en ^aben, bei itjrer ßinwanbcrung Don ^iorbwe-

flen f)cr in a??ec^oacan fi^en geblieben ift. sr)ie ©eWof)ner oon 2)?ed)oa*

can werben ftürfer unb \ä)önn gefd)ilbert alecbie 9Keyicaner (Go-

mara 394). (E^ fd)eint bie§, bem 3ufamment)ange nac^ ju urtt)eilen,

namentiid; Don ben 3;eod;id)imefen ju gelten, bie allein neben ben

5lara«fen bort Don Gomara, wie aud) oon Ixtlilxochitl (Hist.
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öftcröau{i)anbcni'>ärt^,Dtomic^ j^uiierflct)cn ^abcn, muffen n)irbeöl)alb

ücrnuitljcn weil ftd) tiefe le^teren \\\ä)t allein ebenfalls unter ben 23ÖI*

fern üon 5)^ed;oacan aufgefüt)rt finben, fonbcrn aud) t)on i()rer för*

perlid)en iöilbnuß ba^felbc (\\{t (Gomara432), wa« über bie %(0'

c^id)imefen uon 90^ed)üacan foeben bcmerft würbe: bic t>ier außeblid^

bort gerebeten 6^rad)eu (Herrera a.a.O.): (5-l)id;imeca, Otomi,

2;ara«ca, ÜJ^ejicanifd), würben ba^er iiie(met)r auf brei ju befd)ränfen

[ein (f. oben p. 27). ^nbeffen fönutcn mit ^cn (5()id;ime!en aüerbingö

aud) bie ^irinba-- 3nbianer gemeint fein bie Vi IIa -Sc nor (III, 2)

in St)aro bei «ßadabolib angiebt (oöI. 93ater, ü^it^rib. III, 3, 125).

SDie (i-ulturfiufe auf wetd;er bie lara^ffen jlanben , werben wir fpäter

m\)cx ju bejeid)nen ®eleöent)eit finben.

Senfeit« be« Gürtel« ben bie Dtomie« um ta^ ^^auptlanb ber 9We*

jicaner bilbeten, namentlid) im 9?orben unb 9?orbwefien uon ^((i)oa'

can. lag baö ßanb ber fogenannten 6^t)id)imefen, ber 9?omaben* unb

Sägertiölfer, bereu etl)noörapt)ifd)e 5ßerf)ä(tniffe un« fafi gan^ unbe*

fannt jtnb. ^Jlad) ßacateca« f)in lebte ba^ 2?olf ber d^ajcane«, in

©uabalajara bie ©ua^idjiteö unb bie ©uamare^, bereu 6^ra*

c^en oon ber mejicauifdjen Derfd)ieben waren, ^ie bortigen (Singebo*

reuen werben al« gro§e hiegerifd)e fieute mit vergifteten Pfeilen (Her-

rera IV, 9, 11 u. 13), bie t)on 3ali«co unb nörblic^ t)on bort aU

Kannibalen unb ©ö^enbiener öefd)ilbeit (Gomara287). 3)ie (Sua*

^icbile^finb nad) de laMarcha (bei Ternaux, Recueildedocuments

1840 p. 182) mit ben 33ewot)nern tion S^catecaö ibentifc^, wo bie

Spanier bei it)rem erften Einbringen nomabifct) lebenbe Säger fanben

(Torquemadalll, 21). 5f)r 9?ame fdieint meficanifc^ unb üon ber

eigentl)ümli^en 2öeife auf bie fte i^r ^^aar fc^nitten, bergenommen ^u

fein, wie au« folgenben Söorten Sahagun's (IX, 16) ^eiuorge^t:

AI otro (dios) componian como hombre los cabellos cortados por

media de la cabeza como lomo que llaman Quachichiquilli. 3)ie

Spanier Ratten gegen fte im 3al)re 1569 unb um 1590 ju fämpfen

(Torq. V, 22 u. 35). Alcedo (5Ut. Quachichiles) be^eid;net fte aU

(5^^id)imefen bie im ^Infange be^ 17. 3a!)rt)unbertö befe^rt würben:

man fiebelte 2;iafcaUefen unter i^nen an unb grünbetc mit it)nen S.

Luis Potosi, S. Miguel de Mczquitic uub Colotlan in ©uabalajara.

Cabeza de Vaca (545) fanb auf feinen Srrfa^rten t)on ^loriba
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()er im 9?orbcn t)on (Euliacan (CuUazan) bic ^px(i6)c cine^ 23olfc« ba«

bie ©panier ^rima^aitu nannten (que es como decir Vascongados,

fcfet er I)inju) in cinci *.ilu^bel)nunii »on 400 leguas t)on Dften na6

SGßeftcn. 3n nenevcf Seit nennt Villa-Senor (I, 18 f. , III, 10) bic

^ame«; in ber Sierra gorda bei (5:abercita (Ducretaro) unb Don ta

weiter nörblid) im ©ebirge bi« in ben SBcften uon SSaüe« unb

in bic ©cgcnb öon ©nabakajar, unb bic 93?ecüö nörblid) t)on 93al*

le«. 18 leguas meftlii^ t>on 33olano« (©uabalajara) leben bie ®ui*

c^ola-'Snbianer, bic ben (S^fimoö im 5leu§eren fe()r 9lcid)en foüen,

obfcf)on ftc nic^t fo birf unb untcrfc^t ftnb mic biefc, unb allein t)on

ben bortigen Oteften ber eingeborenen SeDölferung nod) il)re eigene

Spracl)e l)aben (Lyon 1,296, 321). 9Wül)len^forbt (1,214 ff.),

tt)eld)cr eine möglicl)p UDllfiänbige ^uf5äl)lun9 bicfer JBölfer gegeben

\)(it, bie mir ^ier unterlaffen, nennt in ©uanajuato unb 3«c<Jtfca«

bic (lf)idjimc!ent)öl!cr ber ^amo^, (5:a:puce^, ©amue^, S^ia^olia^,

(Suamanc^, (Suad;ic^ile^ , le^tere auc^ in 3«li^co, mo ftc noc^ ie^t

JBogen unb ^}5fcile fül)ren, bie nur feiten mit fupfcrncn 6:|)i^cn üerfc«

^cn ftnb , unb manc|)c^ (Jigent^ümlid)e in i^ren ©itten bcmal)rt ^a*

Ben (ebcnb. II, 378). 3)ic 93ölfcr t)on 2)urango unb ß^inaloa, ^i}U

l)ua^ua ©onora unb ^cu S^Jejico behalten mir bem folgcnbcn 5lb*

fd)nitt t)or.

3nDa|aca fül)rt Remesal (XI, 16) je^n 6))rac^cn aniMexicana,

Zapoteca, Misteca, Negicha, Chinanteca, Mixi, Zoque, Guavis,

Chontal, Cuycateca. 33on ber erfictt unb ben beiben legten ifl fd^on

bic 9fiebe gemefen; Negicha iji bic 6pract)c ber ß^Potf^^n bee (Sebir*

ge^ im Oflen, Guavis rebcn bic ?^ifc^er t)on Xc^uantc^ec. 9[)?ül)lcn*

p f r b t (II, 1 4 1 ff.) , ber 1 9 33ülfer mit meifi ganj berfc^iebencn ©pra*

ä)m in Dayaca aufjäl)lt, nennt bic 3oquc^, bic an ttn ©rcnjcn

Don (i.t)ia))a« mol)ncn unb t^on bort nac^ 2:aba«co ^inüberrcic^en

(Herreralll, 7, 3, de Lact V, 30), naf)C fpra^ücrmanbt ju ben

a^iycö (90^iöf<^). tt)eld)e üon a3ufc^mann (1852 p. 618) aU ein

nicl)t ajtefifd)c^ 23olf bejeid)net merben. ße^tcre lebten 20 leguas t>on

ber .^auptjiabt bci^ ßanbe^ entfernt (HerreraIV, 9, 7) unb {)abcn

ma^rfc^einlid) bem R. Mijes, einem 9?cbcnftuJ be^ (Soajacoalco, ben

9?amcn öegcben, in beffen 9?ä^e, nörblid) t»on ^Jeja^a, fie aud; noc^

Villa-Senor (IV, 11 u. 21) anführt, ßmar nur 2000 9??änner ftarf

miberftanben ftc bod; mic bie Sf^l^otefen ben 2öaffen 3)^ontcjuma'ei.
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33ci Herrera 111, 3, 15) t)ci§t e« ba^ t>ie 3?iiyciJ Xebuantcpec unter*

morfcn gemefen feien. 5)ie ^auptt?ölfer be« Öanfce^ rt)aren bie SWijltc*

fcn ober 90^i|tefen unb S^ipotefen.

$Die 2)'?ijteca erfirccfte jtd) t>on 5lcatlan am O^tio 9'?a«ca bi« na^

2;ututepec am ©üb 5[)?cer (Villa-Sefior II, 17 u. 22, AlcedoIIl,

475). 3m gebirgigen Jfieil berfelbeu (Misteca alta) ^errfd)te eine an*

berc <BpX(\^c aU im 9?ieberlanbe (Misteca baja), la e^ fott in bem

9leicf)e ber DDiijlefen (ogar 13 t)er[(^iebene 6prac{)en gegeben ^aben

(Herrera III, 3, 12 u. 14). 2öaf)rfc()einlid) beruf)t e« auf einem 3rr*

tfjum ba^ bei Tezozomoc (III, 198) bie Q3en)o()ner t>on ^uayaca

felbp aU 9J?ijiefen angerebet mcrben, ba ba^ %\)a\ t>on Oayaca oiel*

mebr ber -^au^tfi^ ber ßcipotefen mar. 3n fpäterer B^it lebten aöer*

bing^ beibe 33ölfer miteinauber gemifd)t in geringer Entfernung i^on

Oayaca jufammen namentlich in norbn;)ejtli({)er 9'tid)tung t)on bort;

ber ^anbel füf)rte bie 9J?ipefen aber and) im 6üboj!en über iene 6tabt

binau^ nai^ 9!)?iab«at(an unb meiter; mic in ber ©egcnb uon 2;utu*

te^?ec liefen fie ftcb aud) nörblid) uon ^iiapci unb fclbft in ^^efjuante-

^ec nieber (Villa-SenorlV, 2f., 6, U f., 19). ^ie 3a))0tefen unb

SO^ife^, fagt C ort es (109) mo()nen mitten inne §mifct)en Xe^uante*

pec, (S^inanta, Dayaca unb (Suajacuoko. 5öo (£binantla ju fu*

c^en iji, ber €i^ ber (5,binante!en aud) in fpäterer 3^'^ (Villa-

Senorll, 30), ergiebt fid) au^ ber Angabe ba§ bort täglid)e Ä'ämpfe

mit benen uon Jujte^ec ftattfanben (Cortes69*): e^ lag im 9?orb*

ojten i>on Oajaca. B Diaz (208 ff., 219, 226) brürft fid) jmar jiem*

lidi unflar über bae (Gebiet ber 3«potefen au«, bodb ge^t au« fei*

nen 2öorten menigfien« mit 33eftimmt^eit ^erDor, t>a^ fie fid) über ein

gro§e« ©ebiet ausbreiteten : fie hatten aujer 3;utepec (Xututepec) unb

2el^uantepec, §mei miteinanber üerfeinbeten 6täbten, 3faUe|)ec inne,

wo fie freilief) jum X^eil r)on ben (5.t)iapanefen unterjocht morben ma*

* T)CT fpanifc^e ^cvau^gebev ber 53riefe (Eorte« (in ben Historiadores pri-

mitivos de Ind.) modit baruber, mie c« fc^cint, eine cbenfo unri^tige Angabe
al« t)ic ÄQtte bei Äoppe. Gomara (394) fc^eint itoax ju feigen t)a§ 2;ujtepec

an ber Äüfte bee atlontifd^en 9[Reere« gelegen babe, boc^ müf[en feine 2öortc nid}t

notf)n)eubig auf biefe 3Beife gebeutet »erben (Huatuxco, Tochtepec y otros

iugares de la costa); bagegen ergiebt ficb au« einer Stelle bei Sahagun (f.

ttjeiter unten ba« über ben ^'anbel üon 9)?ej-ico (Sefagte) bü§ 3:od}tcpec ober ^u-
flepec böc^j! irabrfcbeinlid) im Innern be« öanbe«" nörblicb t)on Daraca lag,

tt)ät)renb au« ber ^r,^äblung bei Gomara (a. a. D.) juglei(^ beroorgebt ta^ e«

weiter al« ®uatu«co iion ^Jhfico entfernt wax (mebr al« 90 leguas nad) B.

Diaz 174), aber nidjt fo n)cit ol« Soajacoalco.
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ren; im Innern befafcu jic ©uQ^^öttepec (Suc^j^altepfc nm R. Alva-

rado auf Clavigero's Äarte). ^U 'ii)U -^auptfiabt mxlf 2:coja|)otIan

ober 3(^VotitIan öenaniit (Herrera III, 3, 14); fte get)tH'eu nad) du
nigen §11 bcn ältefteu 35ölfern üon 5lna^uac unb foüen fc^ou mit ben

Dlmcfen unb Xicalanfen cingejogeit fein (Echevarria 1, 13). Villa-

Senor giebt if)re 8i^e nod) in berfelben *2(u^bcl)nun9 an iDie bie alte-

ven 6ct)iiftftetler unb liefert f^ecieüc D?ad}ri(^ten über bie Ql^ert^eilung

ber öjllid)en ß^potefen be^ ö^ebirge^ unb ber mefilid)en be« I^ale^

t)on Oayaca, beren Sprad^en uöüig i^erfc^icben t^oneinanber finb, ob^

mo^l fu oon älteren 6d)riftj^eHern oft jufammengemorfen merben.

^u§erbem nennt er nod) (IV, 7 unb 16) im nörblid}Pen J[)ei(e iion

Oafaca bie Sfcateco-- unb bie (i\)od)0''<B\>xad)(, im üftlid;en aber, in

ber Suri^biction »an Xeojaqualco bie (S^^atino^8vvadK. Brasseur's

(III, 34 ff.) ^}(ngaben über biefe Öänbcr, grö§tentt)eile, uMe eö fc^eint,

au^ Burgoa genommen
, finb in mcfentlidjen ^^unfteu unrid^tig: e^

fott in Dayaea nur bie t)ier 6^racben ber Ü)^iyte!en, ßa^otefen, Wp
unb 2Öabi geben , oon beuen bie erften brei einanber \c\)x ä^nlidj unb

ba« W\jc\ bem Tla\)a naf)e oermanbt fei; bie SBabi (©uauiö bei Reme-
sal, f. oben) , angeblict) au^ 9?icaragua ftammenb unb §u 6d)iffe na(^

2;e()uantepec gefommen, follen meit in^ Sunere oorgebrungcn fein

unb 3ataVa gegrünbet ^aben.

2)ie (Eingeborenen oon dJlqko jeigen im ^allgemeinen in ifjrer v^^*

fifc^en 23ilbung biefelben (S,f)araftere alö bie oon anberen 2:^eilen ber

neuen Söelt, namentlid) fleine 6tirn unb fc^lid;teö grobem fd^inaräeö

^aar, etmae i)orfiel;enbe ^adenfnod)en unb parfe !^i|)^en. 31;re ^aut*

färbe ijt meit bunfler al^ bei ben 93en)0^nern ber ^ei§eften ßänber oon

(Süb ^Imerica (^umbolbt, dl 8^.1, 115 ff.). Gomara(440) giebt

fte al0 lo^farbig an, Clavigero (I, 15) ale olioenbrauu, Öömen-

ftern (174) nennt fte beU* biöbunfelbraun, a)iül)lenoforbt (1,214)

fu^ferig bi^ fd;n?ärjlid) braun, ^urfart (1,49) rötf)lid), feltener

fdjn)är§lict) braun, '^u ©tatur ijt unterfe^t unb mittelgroß, nad)

Clavigero t)äufiger über aH unter mittelgrof. kleine ©tirn unb

fladjer ^interfopf gelten bei il)nen aU 6c^ön^eit, unb fie forgen burc^

bie ^orm ber 2öiege für bie ^Ibplattung be^ Unteren (Gomara).

^umbolbt (*)lnft(^ten ber (i. I, 66) bemerft über bie großen geboge*

nen 9kfen unb bie jugef^i^te ^o|)fform bei (tar! jurüdlaufenber 6tirn

bie fiel) an allen mejicanifc^en 33ilbmerfen pnben, ba§ bie erfiere Si»
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gent()ünilic^fcit ineüeid)t einer oon ^eu öcgcnwärtigeu JöeiDObucru uer*

fc^iebeneu ^acc jugcpre, bie anbete aber für eine 6if)önt)eit gef)at^

ten njorbeu fein mötje. QÄmn fe^r eigent^ümlid) comprimirten 6d)ä*

bei Don bei 3"fel de los Sacrificios, t)on ä^nlid)er gorm tx)ie bieSiRaö'

fen üon terra cotta au^ ben meyicanifdjen !Jeocaüi^ ()at Gosse (38)

ent>til)nt. üDie 6d)äbel meiere an^ alten ©räOern uon Otumba unb

lacuba flammen, fanb Morton (230) bem X\)))xx^ ber ^nca^^lSerua*

ner jum %l)(\\ fetjr ä^nlii^.* ^ü^len^forbt bejeic^net bie Ä'opfform

ber 2)?ericaner al^ ecfiij mit nur wenig gcmölbtem .^interl^aupt unb

t>a^ ®en)id)t be« 6d)äbel^ genjöbnlid; al^ t)cr^!tni§mä§i9 ^m\\^.

Obn)o()l bie 6tirn nur fd)mal ifl, foü e^ ibr \>od) nid)t an 2BöI*

buncj fel)Ien (algo de hechura de martillo o navio fagt Torque-

mada XIV, 25). ^er äujerc 'ilugenannfel (53urfart fagt: ber in*

nere) ijt etaia^ in bie ^öf;e gebogen (#umbolbt, 9J?ül){envforbt),

eine (Sigent^ümlic^feit bie in ben nörblid)eren ©egenben nod) ftärfer

^erDoitreten foü (^ömenftern); bie jlarfen ^^lugenbraueu bilben einen

mo^l geformten Sogen , bie 9?afe ift finmvf, bod) fräftig cntmicfclt

(2)?üblenpf.), oft regelmäßig gebogen (ßömenftern), bie Ü^afenlö*

d)er meit geöffnet (Gomara), bie D(;ren gro§, \>a^ (55eft(^t etma^

breit mit au^gemirften ^ii^m unb fleinem (^efidjtßminfel (30^ üblen«

pforbt). Äraufe^ -^aar fommt bi^tt)eilen, bod) feiten üor (Gomara).

Clavigero bcf;auvtet ^([^ e« früber grau werbe unb auffalle aU bei

ben 'Spaniern, mäl)renb bei 'i)m meiften eingeborenen ^^ölfcrn oon

5lmerifa fonfl baö ©egent^eil jlattfinbet. 2)er 33art iji meij^ nur ge*

ring unb ber Körper gemöbniid) unbehaart, bocb giebt e^ in bciber

'Pinftd)t ^u^naljmen (Clavigero Append. V, 1, anber^ Brasseur

I, 350note). Ulloa fanb 1540 an ber 9?orbmcfifüfie üon üJiejieo

einen alten 3nbianer mit einem fafi bi^ auf bie ^niee reidjenben

93arte(HerreraVI, 9, 10). <)?adb ^umbolbt (9?. ep. 120) bep^en

befonber« bie '^jtefen unb Dtomi^ met)r 33art aU bie meiften anberen

amerifanifi^en Stamme. Unter ben füblicben 33ölfern jeit^neten ftd) bie

2)^iye^ in Oayaca burd) große Särte au« (Herrera IV, 9, 7). 2)ie

•^änbe unb güße ber DJJeyicaner ftnb flein, frumme Seine aber l)äufig

* ^ie 5te^nlic^feit ber mcyicaiiifcben ©c^äbcl mit benen ber 3ncQ«^eruanet
njirb öon üJJorton befonbeiö betont, bocb ifl fie, nad) feinen Qlbbilbungcn ju

urtbeilen,nur eine jiemlid) entfernte, unb bie meyicanifcben 6d)äbcl finb untcrcin»

anber ju t>erfd}ieben um eine allgemeine 61)arartevijiif ju geftatten.
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(ßöttjcnjlcrn), bcr ©ang unb bie ^niee etn?a^ nadf) au^märt^ ge*

rid^tet (9??ü^Ien))forbt). 5^re ©ingftimmen ftnb na(J) Gomara
(453) fc^Ic^^t.

2)ie 2;oltefen foü Ixtlilxochitl faft fo tx)eif iDie bic (5uro)?(ier nett*

nen (Brasseur I, 282). @r fagt inbeffm nur (Relac. 326) üon ben

toltefifd^en Königen ba§ [ie Don großer (Statur, mei^ unb bärtig ge*

tt>efen feien. 2öie jtd; ber 3lbd bei fo melen 2Sölfern burc^ üvo^xi I)el*

lere Hautfarbe au^jei^net, mar bie^ aud) in 2^ejico ber ^atl. (J^

n?irb bie§ aud) in fpäterer 3«it öfter ern)ät)nt unb fiel i 33. an Teco-

coltzin (Ixtlilx., Crnautes 28) unb Qiiauhtemotzin befonber^ auf

(B. Diaz 191, Solls II, 375). 9kd) bem 33orpe^enben mirb man e«

faum noc^ befonberö merfmürbig finben bap bie dulturberoen ber tot*

tefifdjcn 23ö(fer a(^ mei^ unb bärtig oorgefieüt iverben.

S)ie ^uaj^efen Ratten gro^e 6tirn, \?\<xiU\\ Äüpf utib feilten (tc^

bie 3Ä()ne fpi^ig (SahagunX, 29, 10). %\\ 9?orben uon $anuco

lebten üorjüglid) gro§e unb ftavfe 9Jknfc^en (Gomara 182).

2)en ^otonafen fc^reibt Sahagun (X, 29, 9) beüe garbe unb

^übfc^e 3üge p bei großem ÖJefidjt unb ))latteni to^f; nad) Go-
mara (314) bagegen maren bie 53en)oI)ner uon (£empoaÜan größer

unb ^ä^licber al^ bie üJkjifaner, le^tere^ befonber^ in ^olge bcö oo*

luminüfen ßippen% S^afen- unb D^renfd)mude0 bcn fie trugen. 9?euer=

bing^ bat Gratiolet (Mem. de la See. d'Anthrop. de Paris I, 391)

einen 2:otonafen»<SitäbeI Don reiner JHace genau befd)riebcn. (Jr

fanb it;n im ©anjen bem t)orbin ern)äj)nten 6d)äbel uon Sacriiicios

fe{)r äf)nlid), menn man oon ber fünfllid^en 33erunpaltung be^ (ente-

ren abrtef)t. 6eine Öänge beträgt 162, feine größte 33reite (jmifc()en

ben 6d)eitelf)ödern) 142 mm., bei einer 8tirnbreite oon nur 113mm.

2)ie ©c^eitet* unb 6d)läfegegenb ij! bemnad) jlarf entmidelt; na^

hinten ifl ber 6c^äbel fe^r meiflict) abgeplattet, bie aJHtteüinie §eigt

eine leidste ^e)?reffion, \><x^ -f^inter^aupt ifl conoey unb t)orfpringenb.

^u^ bem ©ep^te tritt bie 9?afe ftarf tjeroor, bereu Surjel eingebrüdt

i|^, bie 2Bangenbeine ert)eben fid) nur menig. 3)er Untcrfiefer ift nid)t

mafpu enttüicfelt, ber Dberfiefer etn-a^ prognatt)ifc^ gebilbet, boc^

fielen bie 3äf)ne fenfredjt.

$r)ie Dtomie« merben aU bie größten Seute Don 5lnat)uac gefeit'

bert unb §eid)neten ftd) im 5leu§eren au^ baburd; au^, baf fie ben

Äo:|jf fa^I fc^oren (Gomara 432).
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5(n ku 'D?i|lefen mie an teu i!)?ojatcfeu fieku 9J?ü{)(enpforbt

(I, 214) Me ^öpfe aU uiiöemö^nlicf) i^roß auf; aui) bemcrft ev, baf

im alten iOJitta im ßante t>cr 3«)?otefen bie 6itte fle^er.i-f(i)t ^abe ben

<8(^abel Dorn Don unten nai^ oben ju compvimiren.

3. 23on ben brei Derbünbeten {Rcicf)en mel(f)e bie Spanier in ü)^e*

yico oorfanben, mar ba^ be« 9Jtoute^uma bei weitem ba^ größte unb

bie Uebermad)t feine« ^errfd)er« über bie Don 2:ejcuco unb ^laco^an

fo entfd)ieben, ba^ er im 33eri^e ber Oberanfüf)runö bie if)m im Ariele

jujtanb (Zurita 11), mit ^erinijer *^nj!rcngung feine 33unbe«ö«"öf'

fen ju bloßen 93afat(en ^erabjubrücfen oermodjt l)aben mürbe, dt er*

f^ien ben 6>)aniern aU 5{üeinöerrfc^cr. «Sie f)(itUn auf i^rem QBege

nad) üJieyico, mit *Jtu«na^me be« unabl)änöigen Jlafcala, nur Öän*

ber burcbjogen bie i^m untermorfen maren unb nur oon i^m geprt;

feine f>crrfd)aft erflrerfte f\^ Don einem 5[)^eereM jum anberen , über

ein ©ebiet Don 200 leguas im 3nnern, ü)?ec^oacan ^anuco unb Xe*

^uante))ec mürben ifinen aU bie näcb^en ßänber bejeid)net bie ibr

ni(i)t untergeben maren (Gomara346 unb nad) ibm Herrerall,

7, 13). 3nbeffen entf^jrac^, mie mir fd)on bemerft ^aben , bie ^Jlaä^t

über bie 50'ionte§uma ju gebieten ^atte, bem äußeren Umfang feine«

JReic^e« nic^t, unb felbft bicfer erf(^eint bei genauerer (Jrmägung al«

minber bebeutenb.

^Iderbing« be^nte ft(^ ba« JRei^ bi« an bie Äüfte in ber ©egenb

Don Sera Sruj au« mo bie Spanier lanbeten (CortesH), aber

fd)on unmeit (Sempoal ta^ oon bort nur 4 leguas lanbeinmärt« lag,

merten Dörfer ermäljnt, bie mafirfc^einlid) oon 2:otonafen bemo^nt,

bem SD^^ontejuma feinen 2:ribut jaulten (B. Diaz 53), unb mir muf-

fen Dermutben ^a^ ein grofer tl)eil ber ©ebirgeDölfer, namentlii^ Xo»

tonafen unb Otomie« entmeber Don ber mejicanif^en -^errfc^aft fac*

tifd) ganj unabl)ängig ober i^r boc^ nic^t fejl untermorfen mar, ta

bie rafc^ in bie ?5erne Dorgebrungenen (Eroberungen ber •^errfd)er

f^merlid) erlaubt Ratten fie ju feffeln. -^atte ftd) boc^ in großer 9?ä^e

üJiedjoacan im SBeften unb ba« fleine Jlafcala im Dften unab{)ängig

er^jalten, beffen ©ebiet fi^ nur 10 leguas Don 9?orben na«^ ©üben

erprecfte unb nur 15 oon Dj^en nacb Sefien (Torquemada III,

*10iu^, '}lnt()rüpolo0ie 4v 'yt. 5
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16, Cortes giebt i{)m 90 leguas im Um!rei^), 3)af bie ^c^onung

welche 2:iafcala öon Seiten ber ü)^eyicaner erfaßten ^aben foüte, eine

blo^e ^abel voax, ergicbt P(^ oor ^üem barau^, baf ba« bena^barte

•^uejocingo ebenfatt^ ni(^t jum meyicanifcfjen S^leic^e gef)örte unb ba-

^er fogleid) mit 2:iafcala auf bie 6eite ber (Spanier trat, aH biefe ge*

gen 3}?erico oorrücften (B. Diaz60, Gomara335), (S^^olula aber

feit ^urjem unb jmar burd) ®efd)enfe t)on 5D^ontejuma gewonnen

morben war (Cortes 21). 2öenn nun weiter erjä^It löirb ba| in ben

einzelnen ^roüinjen M JReic^e^ unb befonber^ an beffen ©renken

jiänbige ©arnifonen gef)alten würben (B. Diaz 94), in bem f^äteren

5llmeria jwifcben ^ujapan unb ^anuco , in ber ©egenb von Soaja--

coako, ba^ inbeffen felbfi Un a^eyicanern nic()t unterworfen war

(berf. 104, Cortes 29), in 3t1ca(anco nicf)t weit Dom Xaba^co^^luffe

unb inSimatlan (Herr era III, 7,3,deLaetV, 30), in (^inacant*

lan {(ii)\üpa, Remesal V, 13), in üa^aca (Herrera, Descr. c. 10)

unb anberwärt^, fo würbe man bocf) fe^r irren wenn man bie §wi^

f(^enliegenben Sänber o^ne Unterfdjieb für fefte mericanifcbe 33ep^un*

gen galten wollte: jene fe^en ^(ä^e mit fiänbiger 2^efa^ung fi^einen

oielmet;r jum %i)i\\ oereinjelte fünfte gewefen ju fein, an benen fic^

bie erobernben %^tdm glü^Iid) feftgefe^t f)atten, aber ni^t o^ne Qtn^

ttrengung hielten. 2)ie^ ergiebt ftcb auö golgenbem.

^anuco unb bie ^ua^efen pnb, wie fc^ion früher erroät)nt, nie*

maU t)on i^nen wirflicJ) unterworfen worben. Dueretaro würbe burdb

SRonte^uma I. (1445) beftegt unb bort eine ©ren^feftung gegen ä/?e*

c^oacan unb bie (S^^ic^imefen errichtet, welche bi« fur^e 3eit nac^i ber

Eroberung oon 5)^ejico in ungejiörtem 93eft^e ber nörbli(|eren Sänber

blieben (Espinosa I, 1 unb 3. nai^ Siguenza). 3m ^iorbwefien

fd()etnen bie unabhängigen ®f)ic^ime!en unb Otomie^ bi^ auf geringe

Entfernung an bie ^au))tftabt herangetreten §u fein. 3m 2öeften war

2:iayimaloian bie ©renje gegen 9Wc(J)oacan, \)a^ fic^ nac^ Clavigero's

^arte, welcher ^umbolbt'^ Angabe entnommen ijt, oom gtuffe oon

3acatula bi^ §um ^afen 9?at)ibab unb lanbeinwärt« oon t)m ®ebir--

gen oon $ala unb (Solima bi^ §um Sermaflu^ unb d^apala 6ee er»

jirerfte, fo bof atterbing^ bie ^errfc^aft beö 2Ronte§uma in ijrer gröB*

ten Sänge oon (5:olima an ber Äüjie bi« nac^ Soconuöco binab reid)te

(Clavigero, Append. dissert. VII,1). $Da§ biefe ßinie ununterbro*

c^en gewefen wäre, läßt ftc^ inbeffen nic^t nad)weifen unb wir fönnen
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b{c§ faum t>orau«fc^en, ba bie 9J?ericaner feine 6eefaf)rer voaxm. 2)asu

fommt no(^ ba^ Herrera (III, 3, 11) t)on einem "^errfc^et t>on Stu*

tutepec am 6übmeer erjä^It ber mit 99?onte§uma mehrere ^iege führte

unb beffen ^errfc^oft Don bort bi^ jum atlantif(^en üJ?eere reictjen

foüte, bat bie S^poUUn* fo menig al^ bae tiefer im inneren gelegene

S^inuntla ben 9}?eyicaneru untermorfen maren (Cortes 69, B. Diaz

103), jo baj felbjl ba^ nät)ere 2:epeaca, mel^e« nid)t al^ untertl)änig

fonbern nur aH rerbünbet gelten moüte, Doüftänbig ju bejtegen it)*

nen niemals gelungen war (Acosta VII, 21, Herrera II, 10, 31).

©enn ee ba^er iieift ba§ pd) 9}?ontejuma'^ !Rei(^ no«^ 60 leguas über

ben gluf pon Jaba^co {jinau^erftrecft {)abe (Cortes 34), fo ijt bief

entmeber blo^e Uebertreibung ober nur fo ju oerfte^en, baf ein ifo*

lirter Soften bi^ babin oorgefd)oben morben mar. Sin fleinerer Xbeil

oon (J^iapa mar aöerbingö tributpfli(f)tig; 5lbui^oI t)atte fetbft (SJua-

temala erobert, ba^ feit 23 3abren bem ^errfcber oon 9}?ejico ge*

f)ord)te, aU P. de Alvarado (1522 ff.) bort einbrang (Remesal V,

13 u.I, 1), aber baf bie l'Jeyicaner eine befefiigte ober meit au^gebrei*

tete 9J^ad)t in bitfen Sänbern befeffen bätten, lä§t jti^ nid)t mo^l an*

net)men. Torquemada (II, 81) erjät)lt jmar bap unter 5Ö^ontejuma

fogar Wcaragua erobert morben fei, aber Clavigero (a. a.*D.) ^at

mit tHecbt barauf aufmerffam gemad)t ba§ er felbjtanbermärt« (111,40)

bie ajteüfc^e 33et)öl!erung biefe^ Öanbeö t)ielmef)r oon einer alten ^o*

(oniftrung be^felben awi ber (^egenb t)on 6oconu«co ableite.

3)a^ 9fleid) oon ^^ejcuco märe nad) Torquemada (II, 57, 83)

ebenfo groj gemefen at^ ta^ oon 9)^ejico unb \)äiU ftcb ^auptfädjlid)

nacb 9?orben erflrecft, mät^renb ba« (entere fid) öorjüglid) nai^ 6üben

au«be^nte. Clavigero (a. a. D.) läft e« Oon S^alco im 6üben bi«

ju ben ^uafieca« im 9?orben unb oon 3;ia«cala bi« gegen Sumpango

hinüber Teid)en, ba« oon 3:iacopan aber einerfeit« bi« jur (Sren§e oon

9D?ed)oacan, anbererfeit« oom %\)CiU oon Joluca bi« ju Un Otomie«.

$)ie brei oerbünbeten Staaten mürben jufammen ba« S^ieic^ ber Sul*

l)ua« 'iicul()ua« unb 3:epanefen genannt — biefen S^^amen legt Ixt-

lilxochitl (Bist. II, 236) bem SD^ontejuma felbfl in ben mm\>. 3^r

(Sebiet mar gegen 2:iafcala unb oermut^li^ ebenfo gegen anbere

Sänber burc^ (Sren§Peine befiimmt bejeic^net (B. Diaz 54).

* $)ie SDhc^t i^tc« ^crrfc^er« 3aad)ina bat Brasseur (111,46 ff.) nacib

Burgoa gcfd)ilbett, ber allein über bicfefiänber einige ?lu«funft ju geben f^cint.

5*
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'^n §ei'vfc^er befaß unumfc^väufte ©ctvall, benn er galt aU

6tcüt)ei treter ®otte« auf ^iteu. ^iepienge unb attgcmeine ^ügfam»

feit in feinen SÖBiüen t)at ftc^ t)on leiten be« 33olfe« bei mehreren ®e.

tegen^eiten in un^tDeibeutiger SGßdfe gejeigt: auf einen 3Öinf t)on 9J?on*

tejuma blieb MH ru^ig fogar al^ er felbjl ron öovte^ gefangen ge^

fe^t tt)urbe, unb mit ber Eroberung ber -^aui^tjtabt \)'6xU ieber 2öiber*

panb auf, ni(J)t b(o^ m\\ tie ©rofen M tReid)e« bort aUe t>ereinigt

«)aren, fonbern aud) meil mit bem ^aüe be« §errfc|)er^ für bie bi«

jum ^leuferjien fianb^aft gebliebeneu SP'iejicaner bie ^ftic^t ber 25er*

tjeibigung t)inrt)egfiel. 9fJet)oIutionen be^ 55otfe« maren — abgefe^en

t)on neu eroberten Räubern — fajt unbefannt (Herrera III, 2, 18).

93ei feiner X^ronbepeigung fd)ärfte ber ^errf^er bem 23otfe in einer

Sflebc feine ^fii^ten ein (Sahagun bei Kingsborough V, 393), bie

$fli^t be« ©e^orfam« aber t)erpanb ftd) fo fe^r t»on felbft, baf fte ftc^

barin ni(^t einmal ermähnt finbet. ^ic D^teben melcf)e bei biefer ©ek^

gen^eit gehalten mürben, tjieit« um bem •^errf(l)er ben Srnj^ feine«

SBerufe^ mit atler strenge §u t^ergegenmärtigen, t^eil« um bie bemü?

t^ige ^nerfennung feiner ^ftic^ten Don i^m entgegenzunehmen, ge^ö*

ren ju bem 6c^önj!en unb (Sr^abenfien mo« t)on ben ^§tefen no^

übrig ifi unb (^arafterijtreu fe^r beftimmt bie Stellung meiere er jum

33oI!e einnahm: er fie^t t>or biefem aU ba^ 93ilb unb ber 9te))räfen'

tant ber ©ott^eit, bie burc^ feinen SDJunb rebet, aU bie linfe #anb

berfetben, „3<^ bin beine ^löte," fpric^t er fclbjt §ur ®ott^eit gemen-

bet, „bcin 5Runb unb ®ejt(^t, bein D^r, beine 3«&ne unb beine 9?ä*

gel/' ©ieb mir beinen SßiOen funb, Mü er ju i^r, blafe mir beinen

^aud) ein gteicf) flöten, mie bu biej ben früheren S^legenten getrau

|)a(t; mie bu i^nen ^ugen unb D^ren geöffnet ^afl unb ben 5)^unb

um ©ute^ 5U reben, fo t^ue aucb mir: id) übergebe mic^ ganj beiner

^übrung, benn \ä) bin blinb, bin 9?ebel 6taub unb Unratb (Saha-

gun VI, c. 9 f., Zurita 32). %u^ ber O^iebe an ben ^errfd)er (bei

Sahagun) bie \\)m bie fc^mere 33erantmortung t)orftettt meld)e er auf

(t^ nimmt, unb bie möglii^en Q'^ßecbfelfciüe be^ ©lücfe^ t)ort)ält, ^eben

mir §ur (^^arafteri^if, nur ben 2öortreicbt^um befd)rän!enb, f^olgen*

be« b^^'ciu«.

©näbig unb bemütbig empfange bie mel^e geängflet unb gebrüht

bir naben. <Bpx\ä) unb tbue nic^t« in Öeibenfc^aft. -^öre rut)ig unb

t)o(ljtanbig bie klagen unb ^eric^ite bie an biet; geri(i)tet merben.
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6^ncibe bem JRebcnben ni^t ba« 2Bort ab, benn bu bifl ba^ (Jben*

bilb ®ottc« unb petljl feine ^erfon bar, er x\i^t auf bir unb gebraucht

bi(^ tüic feine ^löte burc^ bie er f^ri($t unb prt burd) beine D^ren.

Strafe nicmanb o^ne ©runb, benn bie (BmaU ju firafen bie bu^afi,

i|i t)on ©Ott, fte iji tt)ie bie 9?ägcl unb bie 3^^ne ©otte« um ®ere(^''

tigfeit ju üben. Uebe ©erec^tigfeit, mag baran ftd) ärgern mer miü,

benn bie§ ij! ©otte« ®ebDt. Unfer ©Ott i)(it n\ä)t bafür §u forgen,

benn er t)at bie§ in beine |)anb gelegt. 6orge bafür, ^err, t>(i^ t)or

©ericbt 5ltle^ georbnet unb o\)m Uebeteihmg for ftcf) ge^t unb ni^t«

auö ?eibenf(^aft gefd)ie^t. i>?ie fade e^ bir ein ju fagen, id) bin ^err

unb tt)erbe tt)un ma^ id) miü, biep bringt 33erberben beiner ^a^t,

e« fe^t bid) in ber Qld)tung bei ÜJienfc^en ^erab unb tjerle^t bie ü)?aie*

flät. 2)eine 2ßürbe unb Tladjt fei bir fein 9lnta§ ju 6totj unb '^o^*

mut^, fie erinnere bicf) fietme^r an bie 9?iebrigfeit au« ber bu em^or*

gefiiegen bift o^ne bein Q^erbienji. ^rgieb bid) nidjt bem Schlafe, ni^t

ber ^orglofigfeit unb ftnnlicfjer greube, nid)t ber 6c()n)etgerei. 23er*

geube nid)t ben 6d)rt>ei§ unb bie 5(rbeit beiner Untert^anen. J)ie

©nabe bie bir ®ott erniiefen ()at, mi§braud)e nid;t ju un^eiligen t^ö*

richten 3n)ccfen. ^err, unfer Äönig, ©ott fte^t auf bie Senfer bet

Staaten, unb menn jte festen, t>erf^ottet er jte unb fd)tt)eigt, benn er

ip ©Ott unb tbut wa^ er n^iü unb t?erfpottet n?en er miü, benn un«

5löe ^ält er in feiner -^anb unb fd)aufelt un« unb la^t über un^,

menn mir Don einer 6eite ^ur anberen fatten.

STer Dber^riefter fpra^ (nad^ Zurita21): „^err, fet)etbie (^|)re

bie eud) euere 33afaüen erzeigt ^aben, SDa i^r aU ^errfc^er anerfannt

feib, mügt i^r bie größte €orge für fte tragen, fte aU euere Äinber

betrad)ten
, fte tor ßeib fd)ü^en unb bie Äleinen nic^t t)on ben ®ro*

§en brüden laffen. Sfjr febet fiier bie ^äu^ter euere« ßanbe« unb aller

euerer S^afaOen , i^r feib i^r 93ater unb i^re ^nita unb aU folc^e

müßt i^r fte fc^ü^en gegen 2)rud, benn 5lller 5lugen ru^en auf eud^.

3^r foüt befel)len unb l)errfd)en. SDie 3lngelegenl)eiten be« Ärieg« mü§t

i^r mit ber größten 6orgfalt be^anbeln, bie S^ulbigen übermalten

unb jlrafen, ben 5lbel mie bie 5lnbern; bie 2lufrüf)rer mü§t ijir jüd)ti*

gen. S)er 2)ienp ber ©ott^eit unb i^re« Jcm^jel« fei euere größte 6orge.

Sa§t nid^t« ben Opfern mangeln , benn baburd^ mirb eueren Unter«

ne^mungen ba« ©lud unb eud) felbji ber <B6)Ui^ ber ©ott^eit gejtc^ert

merben."
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2Bet ein 5lmt l)at unb 2lnbcren boröefe^t iji, l)ci§t (ü it)eiter{)in

bei Sahagun, ip bereu SBater unb üJiuttev, ber ^crrfc^er aber iflbie§

in no(ä) pl)crem 6inne a(« [elbji ber Icibli^e 93ater unb bie leibli^e

äJiutter. 2)ie Surücffü^rung feiner ®ett)alt auf ®ott tritt au^ in bem

folgenben ®ebete beö neuermä[)lten ^errf<^er« f)ert)or.

©ütiger ©Ott, 'i^n I)ajl mir @nabe erzeigt. (^« märe 2:f)orl;eit ju

glauben ba§ bid) mein Serbienfl baju belogen t)at bie firmere Öaji

ber ^Regierung auf meine 6c^ultern ju legen. 2öaö fott ic^ t)on mir

Firmen fagen? 2öie fott id) bein 23oIf regieren? 3d), ber i(^ blinb unb

taub bin unb mi(^ felbjl nidjt fenne noc^ mi^ regieren fann! 2öa«

ic^ berbiene i|i im Staub ju manbeln unb ju üermobern; x^ fclbfl

bebarf ber Leitung. J)u ^afi befd)loffen mid) ber Seit jum 6potte {)in*

jujlenen , unb fo erfüQc ftd) benn bein SBiüc. 23ie[Iei(J)t f)a\i bu mid)

ni(^t gans gefannt , bu f)ätk^ fonfi mof)( einem Söefferen biefe« 3lmt

übertragen. Ober Dieüeid)t iji e« nur ein ülraum ma« mir begegnet.

O ©Ott, ber bu aüe meine ©ebanfen mei^t unb aüe ©aben au^t^cilft,

möge e^ bir gefaüen beine 2öorte unb beine 2öeiö^eit mir nic^t §u üer*

bergen. 3c^ tt)ei§ ben 2Beg nid)t ben id) geben foü. S3erbirg mir bein

fiid)t nic^t unb ben 6^iegel ber mi^ leiten foü. fia§ mid) nid)t in bie

3rre ge^en, la| bie id; füt)ren foü burd) mxä) nid)t auf bie ^fabebe^

2BiIbe^ gerat^en; fc^üfce un« oor Ärieg unb Äran!t)eit. D mie unge*

fd)idt unb unmijTenb bin ic^! 2Ba^ foü ic^ tfiun, menn id) ber SBot-

lup üerfaGe unb ben 6taat ju ©runbe rid)te? 2öenn i^ buri^ ^aul«

^eit unb 9'?ad)Iäfftgfeit üerberbe? 2Wein ©Ott, i^ bitte bic^, oerlaj

mi(^ nid)t, fieige oft ju mir in mein arme« ^au« ^erab, id) merbe {)ier

beiner märten. 9Kit großem ^urfie t)arre i^ unb bitte fle^enb um bein

Söort, m\^ti bu beinen alten ^reunben unb ©rmä^lten einge^au(ibt

^ajl, ba§ fte mit 9fiecbtf(I)affenf)eit unb §lel§ beinen 6taat regierten,

melc^er ber (Stu^l beiner a^^ajefiät unb (Jl)re ift, ju beffen Seite beine

ffilxtt)t unb ©ro§en fi^en, bie in beinern 9?amen reben unb burc^ be*

ren 93iunb bu f:pric^ji.

X>n ^errfc^er foüte. mie ^ierau« f)ert)orge^t, burcb ben ©ebanfen

an bie «^o^eit feiner i{)m öon ©Ott felbji oerlie^enen unb in beffen

Dramen ju füjreuben SBürbe meit mti)x ju tiefer eigener 2)emut^ unb

ju religiöfem (prüfte geftimmt merben aU ftd) über baö Sßolf burc^ bie

2öa^l unb ©nabe ©otte« erl)oben füllen. 8ein 2Biüe entfc^ieb enb*

gültig 5lüe« allein; it)m $ur «Seite j!anben aber nacj).. Sahagun {bd
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Kingsb. V, 425) jtüci t)öd)fic ©eamte, bereti einer Pilli (im Xtmpü

erlogen?) unb für bie JRei^icruuö^gef^äfte beftimmt mar, md^rcnb ber

anbere im Kriege gebitbet. für ba« 9Wilitärmefen ju forgen t)atte.

9?a^ Acosta (VI, 25) unb Herrera (III, 2, 19) mar er in aücn

tt)id)ti0cn *2lngele^ent)eiten an ben t)of)en JRatf) gebunben ber au« ben

in uier 5?(affen getbeilten öro§en Söürbenträgern be« 9fleid)ed beflanb,

unb er fdbjl mu^te um ^ur 'i>errf(^aft öelangen ju fönncn biefem

9tatt)c an9ef)ört t)aben an beffen 8))i^e bie t^ier (Jlectoren (Äurfür|ien)

flanben. 51U *^lbjeicj)en feiner 2öürbe trug er eine 5Irt t»on 2)iabem

ober W\ixa, bie üorn ^od) ^ugefpi^t, l;inten niebriger mar (Torque-

madaXI, 31, Clavigero VII, 8). Ueber bie 5;t)eilun9 ber Staat«*

öefd^äfte fmb mir nur unt'ottfommcn unterri^tet: bie Su^ij, bie gi-

naujen unb ta^ «^eermefen fd^einen im ^lügemeinen »oneinanber ge*

trennt gemefen ju fein, gür jebe gropc 6tabt unb bereu (Bthut er*

nannte ba« 6taat«ober()au^t einen 6tattl)alter ((Ji^uaco^uatl), mel^»

(^er ber 5ßermaltung unb ber 3upij jugteid^ i^orfianb unb bie pi^jle

3nftan^ in Sriminalfäüen btlbete (TorquemadaXI, 25). 3n %q^

cuco fe^te 9?e^a^uako|)otl öier SOiinifterien ein, bereu iebcm einer fei^

ner 6ö^ne ^jräftbirte: eine« für bie JReöierunö^gef^äfte, ein anbere«

für ü)hift! ^oefie unb 23erebtfamfeit , ba« britte für ben Ärieg, ba«

üierte für bie f^inaujen (Ixtlilx., Rel. 455). «Solange ber ^önig min«

berjäjrig, b. f). nod) nidjt 30 3a^re alt mar, f)atU er einen 33ormunb,

berinü)?eficoüon2e§cucounb3:(aco^)an au« bejieütmurbe (nac^ Torq.

XI, 27 mar e« ber 3Sater«bruber) unb Ieben«längtic^ in einer f)öd)jl

cinflu§reid)en Steüung blieb. 3!)iefelbe 33epimmun9 galt aud) für \>tn

Qlbel (Zurita 44). Um ifjre ^a(i)t ju befefligen oerlie^en namentlid)

bie Könige ber 5lcol^uen an i^re 58ermanbten fleine ^errfd)aften , bereu

e« in f^olge ^ierbon eine groge Stenge im ßanbe gab, mie au« Tor-

quemada f)ert)orgef)t.

^« ift nid)t unmat)rfd)einlid) baf bie 5lcgierung«form bei ben SOtc-

yicanern in alter S^it ari(io!ratifc^ mar unb erji fpdter monard^ifi^

mürbe, unb ta^ üieüeii^t al«bann juerji ba« ganje 23otf ben Äönig

mä{)lte, fpäter aber (mie de LaetV, 9 fagt) ber 5lbel attein, beffen

Uebergemid)t feit ben 5läm^fen gegen Üi^ajtla entfd)ieben mar (f.
oben

p. 43). Ueber ba« ©efe^ ber X^ronfolge lauten bie 9?a(^ri^ten äu^erji

tjerfc^ieben, unb e« gelingt nur einigermaßen fie ju entmirren, menn

man im 5luge bet)äU ta^ bie Succeffton in bem alten ^ilcol^uen^O'lei^e
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anber^ gcorbnct njar at« in bcm Diel iüngcreti mejlcanifc^cii. 3n Slej*

cuco ging tüic in Jllacüpan bcr 2;f)ron auf ben ältepen ©oI)n ber legi*

ttmen ober torne^mften grau M Äöniö^ über (Torquemadall,

45, Clavigero Vll, 9). 2)ie§ mar ba« ältefle «^crfommen unb tüirb

ba^er öfter clH H^ ®ett)Öf)nli(^e unb aüöemein 33erbreitete bejeid^net

(Ixtlilx., Histll, 130, Torq.XI, 27, Zurita 12). 3n D^iejico in*

beffen tt>ar ber 2;j)ron überhaupt m^t erblich im jirengen Sinne. 2)er

ältejie 6o^n ^atte, wenn er jugteid) aud^ t)on mütterlii^er Seite einem

berbrei dcrbünbeten tönig«I)äufer angehörte, aüerbing« einnähe« ^n*

re(i)t,bod) ftanb er ben iörübern feine« 23ater«,unb wenn bicfe älter al«

fein 23ater maren, felbj! beren Söhnen nad), \o baj bie Xfironfolge

junäd)P auf ben 33ater«bruber unb bann auf ben ältefien 6o()n be«

ältefien unter ben trübem be« Später« überging (Zurita 18, Go-

mara 433 f.): baf)er mürbe Zif^oc erji auf ben !lt)ron erhoben aU ber

ÜBruber 9??ontejuma'^ I., bem bie ^rone (mie Tezozomocl, 306

i^n fagen lä§t) t)on (Red^t^megen jufam, biefe abgelef)nt t)atte. 3n

Slejcuco foü na-^ Einigen (Ritos ant. 6) ber 33ater«bruber ebenfalls

bem 6o^ne vorgegangen fein; in äl^eyico aber fd)eint man in ber pren*

gen (Srblic^feit bec! 2;|)rone« übertjau^t eine ju gi'o§e (Befa^r für ben

Staat gefef)en ju t)aben um fie ju gepatten. Begabung unb (Jf)ara!ter

IH 2^bronfolgerö famen me^r in grage aU jene erblidjen 5tnfprüd)e:

f)atU er ftd) unfähig gezeigt ober ein SBerbredjen begangen, mar er et)r*

^eijig unb eitel, fo fd)lo§ man i^n oon ber 9?ad)foIge au«. >r)ie§ füf)rte

natürlid) ju meitläuftgen 35er^anblungen über bie 5lnf^rüd)e unb Za-^

lente ber einzelnen ^rätenbenten; fte bauerten oft mehrere Xage (Zu-

rita 19). 23i«meilen bepimmte ber^errfc^er felbpben mürbigpen un*

in feinen legitimen Söl)nen ober unfein ju feinem 9?ad)folger, t)o6)

ip e« jmeifet^aft ob eine foId)e Qlnorbnung für bie Söä^Ier binbenb

unb i^re 2BaI)l nur frei mar, mie Zurita angicbt, menn e« jenem

on S)efcenbenten fehlte. SDaJ fie ganj unbefc^ränft gemefen mare

mirb nur oon Sahagun (VIII, 18) bel^au^tet; bem «^erfommen nad)

l^ielt pe pd) an bie oor^in bef^rod)ene 6uccefpon«orbnung, mid) aber

t)on i^r ab mo e« "ba^ 6taat«intereffe ju er^eifc^en fd)ien (Torq.

XI, 27): aJiontejuma IL erhielt unter ben 9 Söhnen %]cCi's)acatV^ ben

IBorjug (TezozomocII, 72), S^coatl mar nic^t einmal ein legiti*

mer Sol)n, fonbern oon einer Sflaoin geboren. S)ie Sat)l mürbe ooQ*

jogen burd; bie ©rofen be« 9fieid)e« unb oon ben tönigen »on Xej*
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cuco unb 5;(acopan Bcjlätigt (Zurita). Sahagun nennt aU 23ä^*

ler bie biö^criöen Mi\)t ber Ärone, ^auptlcutc unb eine groSe 3ln*

ja^I 2^orne^mer , tt)eld)e bem neuen ^etrfcjer unmittelbar auc^ üier

feiner fünftigen 9f?ätf)e bejieüten. €>eit 3^coatt ^ah e^ üier (SIectoren

(Acosta VI, 24), bic nad) Clavigero (IV, 3, VII, 6) üon bem

öerfommetten 5ibel gemäfilt würben; bie beiben t^erbünbeten Könige

[d)einen fein 2öal)Ired)t, fonbern nur bie feierlicf;e Scjlätigung gc*

^abt ju ^abcn, meld)e [ic fc^merlid) uermeigern burften. (Jbenfo ging

beim Qlbel bie (Erbfolge im iilügemeinen t)om JBater auf ben 6o^n, je«

boc{) unter 2^orbet)aIt ber 33efiätigung k)on 6eiten bcfiS «^errfd;er^ (Zu -

rita 16); übert)aupt erbte t^om 33ater ^unäc^jt ber €'üf)n, bei tribut«

pflic|)tigen beuten geivö^nlic^ ber ältefte Sohn aüein , bann ber öru^»

ber unb ber 9?effe (Gomara 434, Clavigero VII, 13, t>gl. Her-

rerall, 6, i7j.

iDer (Xrmät)Ite begab ftrf) in großer ^ro^effton, bod) faji unbeflei*

tet in ben lempel be« §uifeilovod)tli. SDort mürbe er t>om Dberprie«

per gan^ mit fd^marjer garbe bcftrid;en unb mit bem Ijeiligen 2öaffer

einer gemiffen Dueüe befprengt (Torquemada XI, 28, Gomara
434), ma« man nid;t al^ eine 8albung jum Könige, fonbern nur

al^ 2)emütl)igung t)or (Boit unb ben iDienfc^en, Su§c unb Sf^einigung

mirb iierftet)en bürfen. 2)aranf legte man itjm föniglidje Kleiber unb

JHüjtung an, t^eifa^ 9?afe 'Hippm unb Df)ren mit 6(^mucf unb t»oQ*

jog bie üblid)en Jiäu^erungen, §u bcnen man i{)m felbji ein IRauc^*

berfen in bie «^anb gab (Tezozomocll, 72). 2)er Ober)?riefler fieüte

i^m in ernfier langer JHebe (6. biefelbe bei Zurita 21 unb ben t)or*

^in barauö gegebenen 5Ui«jug) feine religiöfen unb )?olitifd;en ^^\ä^»

ten t»or, benen er in feiner 5intmort genau nac^jufommen gelobte.*

^ann eiferte ber 5^önig mehrere ^taU in perfdjiebenen lem^eln , in»

bem er fxd) ©tut au^ metjreren ^örpert^eilen jog unb eigenbänbig ei»

nige SBad)tetn fc^lac^tete (Tezozomoc I, 306). 9?ad}bem erbie«^ul»

bigung be^ 51beU unb be« öerfammelten 23otfe« im l^ofe be^ ZtmpiU

entgegengenommen ^atte, blieb er felbji nod) t)ier Jage lang im Jem»

* Jßenn e8 tüo^r ift, ba§ er, mie Gomara evjä^lt, bei biefer ©ele^cn^eit

f(^tt3bieu mufte bie 6ontic gefien, bie ^^lüffe laufen ju mad)cn unb für bie

§rud)tt)arteit ber ^tbe forgen ju n?ollen, fo fann bie§ nur ^ppcrbolif(^ üon fei*

net 5BettvenbuTig bei ben ©Ottern um i^rc ®unfi unb t>on bem mittelbaren @in»

flu§ ferfiaiiben irerben ben man feiner Öebcn^* unb O^iegierung^meife auf biefe

t)inge jufc^vicb.
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pd, fafienb betcnb unb opfernb, ßauj mit rdigiöfeu ^aubluuöen be*

f(f)äftiöt, julc^t jO0 er in fdtien ^atajt, wo bic ^eier mit glänjcnben

f^cfllid)feiten bcfc^lojfen rrurbe (Sahagun VIII, 18, Herrera 111,4,

15). 3n Xlofcata •^uejocinco unb (J^olula mürbe ba^ 6taat«ober*

\)(i\xpt mit ät)nlid)en (Zeremonien in [eine SBürbe eingefe^t; in erjterer

@tabt ^ciiU ft(^ ber neue ^errfdjer \)OY})n ^u biefem 3"^^^^ bi^meilen

fogar einem ein* ober jtt)eijä{)ri9en ferneren 2:empelbien[t mit garten

f^aflen, 9?a(l)ttt)ac^en unb fc^merjf)aften ©upübungen ju unterbieten

(Zurita 24 f.).

*ßon ber befd)riebenen 3nau9uration be^ ^önig« mar bie ^rö*

ttunö t>erf(^ieben, bieerft \päin unb jmar bur^ benÄöniß t)on S^ejcuco

erfolgte. 3^ ^i^f^ mürben nämtid) feit ÜJiontejuma I. eine größere

5tnjat)l bou befangenen al« D))fer erforbert: fie burd) einen ^rieg«*

iug ju geminnen mar ba^er bie erfle ©orgc be« neu ermäfjiten |>err*

fd)er« (Acosta VI, 24).

(S,t)olula unb «^ueyocinco Ratten gleich $;tafcala, mit bem

ftc befreunbet unb pammoermanbt maren, in älterer 3cit eine monar*

6)\\^t ^Regierung, mürben bann ju IRepublifen unb fianbcn jutefet

unter »ier prfien (Torq. II, 70, 35, III, 19, XI, 24). 3n ilafcala

Ratten jmei 95rüber bie <^errfd)aft freimittig unter fxä) gctf)eilt; "ba

aber fpäter ju t)erf(i)iebenen 3fiten nod) jmei Parteien oon (Sinman*

berern ^injufamen, bilbete jtcf) eine 2;etrarcf)ie (ebenb. III, 14 u. 16).

2)ie ©tabt mar in t)ier Quartiere getfjeill, beren jebe^ felbftjiänbig

üon feinem gürjien regiert mürbe, (iiner berfelben mürbe im Kriege

jum Dberanfüf)rer ernannt (Cortes 18, Gomara 328). 6ie t>er*

erbten i^re 2öürbe auf ben ätteften 6o^n ber ^auptfrau, boc^ nur

unter 3wi^^tt^tttung ber brei übrigen Jetrar^en, fonji ging fie auf

ben 35ruber ober einen anberen naf)en Söermanbten über; bie ®e*

f(i)mifier be« X^ronerben aber erhielten -Käufer unb ©runbbcft^ um

flanbe^gemäB leben ju fönnen. 2)iclRegierung«angelegenf)eiten blieben

ttäcf)jl ben i^ürften fetbjt ganj in ber ^anb be« Senate^ ben ber 9lbet

bilbete. 2)iefer allein ert)ielt bie Remter unb befaf 30 äRajorate, bei

mel^ien biefelbe 6uccefjton ftattfanb mie für bie 2;etrard)en felbji

(Torquemada XI, 22 f.) ^nbeffen mar aud) bort ber 9tbel ni^t

au«fc^lie§lid) burd) bie ©eburt bej^immt, fonbern fonnte bur(^ 2:apfer*

feit, politifc^e Älug^cit unb (Heic^t^um ermorben merbeu (Herrera

II, 6, 17).
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5r)er Äönig uou a3icd)üacan, aU beffcn ^au^tjiabt ö^njö^nlicl)

I|tnfonfan,l'onGomara(394)6^()incicila,iion To rquem ad a (111,29)

aber^ajquaro bcjcicl)net mxt — ^^angapan nennt il)n Ixtlilxochitl

(Hist. 11,284) dajonjin, cißcntlic^ Xan^ajuan Herrcra(ÜI,3, 8)—
fianb nac^ Sahagun (X, 29, 13) bcm ^ervfd)cr t)on Tlqico nid)t nad),

bejfen natürlid)cr geint nnb alter 9?ebenbuf)ler ei mar (Gomara

394, 437). (Sr pflegte einen feiner 6öf)ne jn feinem D^ac^folger ju

tt)ät)len unb biefer nat)m, fobalb bie§ öefd)ef)en mar, fogleict) an ber

JReöierung tl)ei( (Zurita 17, Torq. XI, 18). 23on ber «ßcrfaffung

9Ked)oacan'ö, beffen ^nUnx Brasse ur (III, 57) für fel)r alt ^ält*,

miffen mir nid)tfis 9?ät)cre«. Herrera (III, 3, 10) berid)tet nur ba§

bie ta)?fern Jara^coe in tiefer Äncc^tfd)aft unter i^rem Äönig ge«

lebt Ratten.

3n 2Ratlajinco flanben bi« jur (Eroberung be« Sanbe« burd)

%a^acatl brei 5[^änner t)on abgeflufter ^a^t an ber 6pifee be«

Staate« bie einanber nac^ ber Oieif)e fuccebirten, unb jmar fonnte ein

6o^n ober 23ruber be« f)öd)fl9efleüten unter it)nen juerfi immer nur in

ben brittcn ^la^ eintreten. 2)ie «Häuptlinge befafecn bort nur unüer*

äu§erlid)e ®üter bie ftc für fi^ vermalten liefen ober üerpad^teten;

alle« übrige ßanb gef)örte ben ©emeinben (Zurita 389 unb nac^

biefem Herrera III, 4, 18.)

$)emnac^ bcjlanb im alten Qlna^uac unb bei ben aite!ifcf)en

Stammen felbfl eine ^iemtid^ gro§e lU?annigfa(ttgfeit ber poUtifd)en

33erfaffung, nur beft^en mir meiji feine fpecieücre Äenntni§ berfetben,

ba fic^ bie alten öeric^terjlatter faft au«fc^lie§li(!^ mit bem JReic^e bcd

ÜWontejuma ju befd)äftigen pflegen, lieber bie klaffen unb Serptt*

niffe be« 5lbel«, ben ©runbbeji^ unb jum Xf)t\[ aud) bie Steueroer*

tf)cilung benen mir je^t unfere 91ufmer!fam!eit jumenben, fe^U e«

unter i^nen fel)r an Uebereinfiimmung. 2öir geben im golgenben

ma« un« na^ forgfältiger 23ergleid)ung ber eingaben unb ber ®c»

mäl)r«männer oon benen fte ^errül)ren, ba« meijie ßiitJ^ciuen ju t>er*

bienen fd)eint.

Zurita (46) unb Herrera (III, 4, 15), ber jenen ungenau copirt

ju l)aben fc^eint, jaulen nur brei klaffen be« *2lbcU auf, obgleid) ftc

bemerfcn, e« ^abe bereu oier gegeben. 3n bie erjle bie oon beiben

* ^r t|cilt a o.D. einige ^ifiotifc^e 6agen bc« fianbe« au§ einer fpanif^cn
^anbfd)iift mit.
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bieUeic^t aU \t\bpa\tän\>\\d) ^inm^^üa^tn morben ifi, öeprten

mä)^ bem Äöniöe bie (55ro§en bc« JReid;cö ober 5Reid)«fürj!en , jum

großen Sf)eile ma^rfc^cinli(^ bem ^önig^^aufe felbft angeprig, tt)eI(J)e

i^re ®üter erb* uiib et9entf)ümlicf) be[a§en, pe t>erfaufen ober auf i^nen

93?aiorate giften fonnten, oft mä) jte Oerpad)teten (Torquemada

XIV, 7, Zuvita 253). 6te befajen breierlei Sänbereien: eigent-

\iä)(^ «Ferren »ßanb, Sanb ^ai ju i^rem ^alajl geprte unb ßanb ba«

jte etnenv bejiimmten 6tabtquartier ober einer bepinimten ©emeinbe

(dal

p

Ulli) t>crliet)en tjatten. 5)a« ^alajl^Sanb n?ar gegen eine fe^r

unbebeutenbe 51bgobe benen jur ©enu^ung übernüefen met^e bie ^err*

f^afttic^en $aläjie unb ©arten in Drbnung ju t)alten Ratten. SDer

dolpuUi befa§ fein ßanb aU unt>cräu§crlid)e« ©efammteigentbum

ober t>ielmet)r nur aU ein gemcinfd)aftlid)e« dvbiefien in ber 5(rt, ti\^

Beim QUi^perbcu einer gomilie i^r '^Int^eil m ®runb unb ^oben an

eine anbere Familie be^fetben (Saputli iibergeljen mu§te: n:^er biefcn 0er*

lie§, Ocrlor fein 2anb mie jeber ber ba« feinige 3 5al)re unbebaut lie--

gen lie§. Unbebaute« 2anb be^ dapufli burfte fein i^rember befteüen

unb felbfl nur au^nafjmemeife pad)ten, aber tver jum dapuüi gel)örte,

ert)ie!t ßanb oon biefem menn er beft^lo^ n>ar, unb oererbte c« auf bie

gemöf)nlid)e 2öeife. S)ie 93or|!et)er be^i dalputti mürben burd) 2Bal)I

bereut, ju ber jebo^ mat)rfd)cin(id) bie 33epätigung oon €eiten M
2el)n«^erren ^ingufommen mu§te, unb bilbeten bie brittc 51beU*

flaffe; fte f)atten bie 33ilber-Urfunben auf§ubema{)ren, in benen bie

digentf)ümer unb ©renjen ber Zaubereien bargefteüt maren , bie füt*

gijler über bie 2?ert^eilung berfelben ju füfiren unb neue 93erleit)ungen

ju ooüsief)en mo H nötf)ig mar. 5)ie an bie 6d)0Üe gefeffelten äl^it^»

glicbcr be« dalpuöi I)ie§en arUcel)uate« (Ixtlil., Hist. I, 242,

Zurita 50, 61). ^oai) Gomara (434j oererbte jebe« 9Kitglieb beä

(Salpuüi ober ©emeinbeoerbanbe« ba^ i^m juge{)örige Sanb auf feinen

ältejien 6o^n, ber oon t>a an bie auf benfelben i^aftenben ©teuern gu

^a-^len unb bie gamilie bereu ^aupt er mürbe, ju ernäfiren f)atte; fel)Ite

e« bem 33erflorbenen an einem 6o^n ober 9?effen, fo fiel bie drbfc^aft

bem $ßorftel)er be« dalpuöi gu, ber pc aber entfernten SBermanbten

benfelben mit ber 23erpflid)tung ju ben entfprec^enben5lbgaben ju über*

tragen pflegte, ober e« traten bie ©emeinbeglieber felbp in ben er»

lebigten ©runbbep^ ein. SDie jmeite Älaffe M 5lbeU, bie %tc

Jecujin ober Sleutle^, ging au« ber freien Sat)! be« ^errfi^er« ][)er*
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\>ox, m\d)a im iöelo^nuug bc^ 23ei'bieufic« i^ncn, jebo«^ nur auf

ßeben^jcit, ©ütei uub ein beftimmte« ^infommen jumie^: if;ve Unter*

^ebenen, bie fonji rucilci: feine ^Ibpben sa()Iten, maveu (jegeu fie §u ^er*

[önlic^en ^ienjien unb ju öieferun^en an D^aturalien Derpflli^tet (Zu-

rita 46 ff.), ^ie öänbereien, meldje biefeni rein pevfönlic^en Qlbel oer»

liefen mürben, fieleu nac^ i^iem^obe an ble Äione jurücf : e« i^ab, be^

nurft Clavigero (VII, 14), in ^ejug t?ierauf uniicf;tig feine ttja^ren

(Jrblet)cn, ba bie 3nlieftitui* oüjä^vlicf) micberl)oU rmiben mu^tc unb ber

5lbcl nic^t fleucrfrci mar. 2)a§ man nämlicf) bie *5ebeutung ber jä^r*

liefen ^ulbi^un^efefte, bei meieren ber niebere %t>d bem Äöniöe frei*

miUige ®efc^enfe bxüdjtc bie Don \\)m mit fojtbaren 9?icinteln t>er«

gelten mürben (Zurita 240), in einer Erneuerung ber 3nt)epitur ju

fu(^cn babe, ift minbepen^ unma()rfd)einlid), ba auc^ Äaufleute bei bie-

fcn ©clegenbeiten präcbtige ©efcbenfe ju qiUn pflegten (Herrera III,

4, 17); ba§ aber ber 5lbel mit einziger ^u^na^me ber jmeiten klaffe

(Zurita 221) feine 5lbgaben entri(ibtcte, fonbern an ber 6pi^e fei--

ner 2?afaüen nur Ärieg^bienfle t^at, fc^eint jlc^er ju ^e^en (ebent». 64,

Torquemada U, 89, Herrera III, 4, 15). ^ie ^ipiltjin enblid),

bie oierte klaffe be^ ^Ibel^, befa^en meber ©üter noc^ SBürben,

maren aber ton abeligem Slute unb lebten abmed)felnb j^etl in be-

ftimmter Qlnja^l im ^alafle be^ |)errfc^er^ unb auf bejfen Sofien um
ju feinem ^ienjle bereit ju fein (Zurita a. a. D.).

2)ie cinjeltien Qtbel^flajfcn |)atten atle i^re befonberen ^Ib^eic^en.

Um in bie ^öc^jie berfdben al^ vollberechtigtem 50^itglieb einzutreten,

mürben au^er ^o^er ®eburt unb 9^ei(^t^um ein gcmiffe^ ^Iter unb

namentli^ gro§e ^rieg^t^aten erforbert, t»on benen bie 33efugni§ (5bel«

Peine unb 'B^mnd §u tragen abging (Zurita 20). ®ie 5lufna^me

unter ben bo^en 5Ibcl gef^ab in ^lafcala Sl)oluIa unb -^uejocinco

im Iem))el bei; Samaytle unter peinlichen religiöfen (Zeremonien unb

öerliel) ba^ !Re(^t überall einen 6(^emel jum 6i^en mit jtcf) ju fübren

unb einen 3)iencr binter pc^ ju ^aben (Gomara 435, Torquemada
XI, 29 f.).

Eroberte öänberppegtenfaft ganj unter bie brei Derbünbeten Könige

oertbeilt ju merben (Ixtlilx., Hist. I, 242); pe bebielten aber meip

ibre einbeimifdjen 3'ürpen, '^iU 3^olf blieb ungepört in feinen 6itten,

nur batte e« üon tiw gelbfrü^ten ^Ibgaben ju entri^ten, ÄriegebienPe

ju tbun (Zurita 67) unb uiu^te pd; petiJ bie t^bfil^^^if« Eiufü^rung ber
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mejicanifdjcn eprad^c gefallen laffen (Herrera IV, 9, 5. III, 7, 3).

2)ie Ferren ber untermorfenen Sänbet mürben angewtefen al« 93afatlen

tc« Äönig^ einige SD^onate ^inbur^ in 3Jlqko ju leben , t)on roo pe

ftc^ nur mit befonberer @rlaubni§ entfernen burften unter 3urö(f*

taffung eine« 6o|ine« ober 33ruber« (Cortes 33 f., Gomara 345,

Torquemada 11, 89). 6ie gef)örten bort jum l)of)en 5lbel ber 9te--

jtbenj unb bienten boju ben ®lanj ber -^of^altung ju t)erme{)ren.

2öie mir e« in einem ©taate ernoarten muffen ber burd? eine JRei^e

rafd) aufcinanber folgenber (Eroberungen grof geworben mar, befanb

ftcl) aUe« ?anbeigent^um fafi au«fcf)lie§licl) in ben ^änben be« ^önig«

unb be« \)of)m %\>iU, benn aud) bor ®runb unb 93oben be« (Jalpuüi

mar, mie gefagt, ma^rfd^einlid) nic^t (Eigent^um, fonbern nur (Srble^en

im S3eft^e be« 2^olfe«. 3luier jenen f*eint nur noc^ ber 2:empel ©runb*

eigentbum gehabt ju ^aben: \>ai^ i^m geprige öanb mürbe t^eil« t>er*

pachtet, tbeil« t>on \>m 3öglingen be^ Tempel« felbfi beftellt, boc^ fioffen

beffen (Jinfünfte nur 5umfleineren3:^eileauöbieferDueae (Zurita386).

Steuerpflichtig maren juerj! bie 2;eccallec meiere auf ben ©ütern

be« SSerbienjtabeU fa§en unb nur biefem tributär maren, ber (mie be*

merft) feinerfeit« in bie föniglicbe Äaffe 6teuer saf)lte; ferner bie m\U
glieber be« (Salpum ((Jalputlec, Pur. (5:f)inancaaec), bie eigentlicf)en

Sanbbauern, mel^e fomol)l bem tönig al« aud) ibrem eigenen |»äupt*

ling 5lbgaben entrid)teten — boi^ f(f)einen bie legieren mel)r nur bur(^

ba« |>erfommen beftimmt gemcfen §u fein — , auä) maren jte ju per-

fönlicben ßeijlungen t)erbunben. 3)ie britte moffe ber 6teuerjal)lenben

maren bie taufleute Äünpier unb -^anbmerfer, bie nur im gaUe ber

9?ot^ auc^ mit il)rer^erfoneinfte:^en mußten, bie vierte bie an ber Schotte

^aftenben Arbeiter auf frembem ©runb unb Jöoben (2;iamai*te« ober

SO^a^egue«), meiere gegen ben tönig jum trieg«bienft Derbunben,

fonjl aber blo§ i^rem Set)n0^errn jin^pflic^tig maren unb grol;nen ju

leijten Ratten, ber jte mit bem Sanbe auf bem fte fafen unter feine

tinber bur^ feinen legten Spillen beliebig üert^eilen fonnte (Z u r i t a 22 1

,

t»gl. Gomara 434). 5)ie (Eintragung in bie Steuerlifle erfolgte bei

ber S3er^eirat^ung (ebenb. 135). Steuerfrei mar aufer bem größten

Z\)iiU be« 5lbel« unb ben unt)erl)eirat^eten beuten ^Üe« ma« jum ^of«=

ftaat geljörte bi« auf bie Wiener ber ^ofbeamten l)erab, meli^e iebocf)

mei^felten unb ba|)er §eitmeife mieber in bie ttaffe ber 6teuerpfli^tigen

jurücftraten
; ferner tai ganje im ^empelbienji bef^äftigte ^erfonal.
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bie SBittwen unb 9öaifen, ^irbeiteunfä^igen unb Firmen. 3n junger*

jähren unb bei anbercm allgemeinen Unglü(J mürben bie abgaben er*

lajTen unb ber 9?otf) fo t)iel aU möglief) au^ bem 6taat^f(^a^e ab*

geholfen (ebenb. 231, 250, Herrera III, 4, 17 f.), moüon jt^ t>iele

^eifpiele berid^tet finben.

Sine gemiffe ^pumanität unb ü)iilbe ifl in biefen Einrichtungen un*

üerfennbar, unb mx lefen ba^er mit 2)ertt)unberung üon ber Ueber»

lajtung mit steuern unb gro^nen unter roeldjer na^ Gomara (346)

Oviedo (XXXIII, 46) unb Herrera (II, 7, 12) ^ai 'Bo\t gelitten

^aben foü, biö e^ unter fpanifc^er ^erifc^aft einige ®rleid)terung er»

galten ^abe: \)m britten 2^^eil i^re^ gefammten (Sinfommenö* f)abe bie

arbeitenbe klaffe fteuern, babci Äneg^bien(ie t\)\xn unb bur^ Prolinen

bie l)crifc^aftlic^en ^^aläjte bauen muffen, ©erabeju Unglaubliche^ er-

jä^U Torquemada (II, 89); ^a^ ^o\t l)(xhi bon Qlüem n)a^ e« be*

faf obeiprobucirte % ju jieuern gehabt, unb bie ^äcf)ter fvember ®üter

Ratten nid)t allein ben Srttag bevfelben abliefern
, foubern aufeerbem

au^ nod) steuern jaulen muffen ! ^(\q bie -^errfcliaft be^ legten ein*

^eimifcf)en ^önig^ allerbing^ brücfenb genug t)um 2Solfe empfunben

worben fein, fo mar boc^ fdimerlic^ baöfelbe aud? unter ben früheren

Oflegenten ber ^all. 3)af ber 2)ru(f im ^ügemeinen nid)t fo fc^roer

mar al^ er bon ben «Spaniern meip gefd)ilbert morben ifi, gefit au«

^olgenbem Ijerbor. Herrera felbft bemerft (II, 7, 13, III, 4, 17)

ba^ gemijfe ©emeinben nid)t neben t>cn 6teuern bie fie ju jagten

l)atten, fonbern anftatt berfelben jum ^au unb jur ^luebefferung

ber fünigli(f)cn ©ebäube, §u -^olj* unb anberen Lieferungen berppid)tet

maren, baf niemanb an jmei ^eiren jugleic^ 5lbgaben ju entrichten

^atte; Zurita (238 f.) aber l)(U beftimmt ^erüor ba§ e« nid)t biel ge*

mefen fei ma^ ber(Jinjelne ju jablen gehabt 1i)ab^, obmol)l eroberte 2än*

ber ftärfer belajlet maren. Sie ^oä) fi(^ bie steuern beliefen miffen mir

nic^t, boc^ ift bie Eingabe ba§ fte Va ober % be« Einfommen« betragen

Ratten gemif unrichtig, ba fie überhaupt niemal« auf ben Äopf , fon*

bem nur börfermeife, auf bie einjelneu 6tabtquartiere ober beren San*

bereien, aud) mo^l auf eine gemiffe klaffe von ^anbmerfern in einer

<5tabt au«gcfd)rieben maren (Zurita 236, 254), mie fogar Herrera
in feiner jum 2:i)eil etma« gebanfenlo« angefertigten Kompilation felbji

* 3)ei Go m ara (451) ^ei^t e« : ben Pierten J^eil.
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mitt{)ei(t. (Sine anfcnlli^^e (Srlditt^tw^^ beilant» für bic JÖPpeuerten

t>arin, bag iete« öanb unb lebe 6tabt nur ifjre dgeneit ©oben* ober

Slrbeit^probufte ju entrid^tcn Jatte: mä^renb j. S. einijje Orte ^aum*

rooüe §u liefern \)aiU\x, luare« anbcren aufgegeben bie gelieferte ^aum*

motte ouf bie oorgefi^riebeue ©eife ju verarbeiten; t}a^ befeuerte ^orf

ober Quartier aber ^atte für ben (^efammtbetrag ber 6teuer ober

Öeijtnng einjujie^en unb ftd) barein ju t^eilen. Seflanb biefer in ^ro*

buften be^ öobenö, n?ie in t^m meinen gälten, fo ivaren gemiffe San*

bereien für bie Qtufbringung ber Steuer benimmt unb biefe mürben ge«

meinfam bebaut, ja e^ f^eint ^a^ ber Ertrag biefer iiiänbereien,

moii)U er nun größer ober geringer aussfatten, nH Abgabe in ben fönig*

liefen 6c^a^ f(og (Zurita 252, ogt. 360), obmot)( c^ auc^ :5)omänen

gab (Jlatocamitti) t)on benen eine fejle Diente ge^af)tt merben mu§te

(ebenb. 229, 254). 5Die ^tngaben ber Steuerlijlen im codex Mendoza,

vo(\ä)i neben ben tributärcn Orten bie ßieferjeit unb bie 5Irt unb ^n*

ja^)l ber ju tiefernben ©egenjtänbe bejei(^nen, ftnb bemna^ rooljl nur

auf ba^ 99?inimum ober auf baö gemö^nlic^e ^laa^ ber Steuer ju be*

jie^en. Unter foli^en Umftänben fönnen mir faum glauben ta^ Hi
JBolf unter ben ein^cimif^en 9ftegenten burct) Qlbgaben fd^mer gebrüdt

gemefen fei, menn auc^ jugegeben meiben mag ba§ ber t)ielfa^e Ärieg^*

bienf! ben bie fübne (äroberung^^otitif ber ^^erifd)er forberte, eine er*

^ebli^e Öafl mar — nur bnrfte biefe mit 0iü(Jfti^t auf bie oerf^iebenen

Sßer^äitnijfe bem ;l)rucfe ber SKilitärvftic^t in manchen Staaten be«

mobernen (Suro^-ia fc^merlict) ju t)ergleicben fein.

3D^ancbe Orte Ratten aüe 9[>?onate, b. ^. nac^ je 20 Stagen, anberc

naä) je Dier ^onaUn Steuern ju jaulen: man f)atte fo furje 3tt)ifd)en*

räume, bamit ber Staat^f^a^ aöejcit gefüllt märe, unb jene Termine

bejie^en ftd) nur auf bie 3«?)lung überhaupt, x\\ä)t auf bie ber einjel*

neu (^Kontribuenten meld)e ben auf fie faüenben Setrag in jmei ober

brei JRaten cntrid)teten, ma« fe^r bereitmiUig unb o^ne oorau^ge^jenbe

2)^af)nung §u gefd)e^en |)flegte. ^a feine gamilie it)ren Jßobnort an*

berte, blieb aud) bie 33ert^eilung ber Steuern pc^ gleich (Zurita 247).

^ie Steuereinnef)mer, mel^e einen -^afenftod unb pc^er trugen, ^at*

ten bie Steuern in bie fönigli^en Sil^agajine abzuliefern, mo 9fted)nung

barüber geführt mürbe (B.Diaz 40, Herrera 11,7,13). Sie fd)einen

auf eine ftrenge ^anblpabung i^reö Qlmte« angemiefen gemefen ju fein,

^(x aU Sflaue r»erfauft ober geo^jfert merben foltte mer in golge t^on
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gautheit bic 3^t;Iun9 untevtic§ (Torquemada XIV, 8.) Dagegen

ttjar ber ($inncf)mci' für Untei'fd;taguug uub (Jr^reffuucj mit bem 2:obe

unb felbfi feine Familie mit Strafe bebro^t (Ixtlilx., Hist. I, 274).

Ob trojjbem biefe 33erbred)cu l)äufigcr t^orfameu, miffeu mir \üd)t.

33on ben eingel;enbeu (Steuern mürben bie -^of^attung, bie 93efol*

bung berSürbenträgcr unb53eamten, bercn iebem entfpred)enbeJRäume

im ^atafte angemiefen maren, unb bie Soften be^ Äriegö befiritten

(Zurita 228). ^aufteilte unb ^aubmerfer fleuertcn nur für tm

^rieg (Herrera III. 4, 17), unb mie bie ©infünfte t)on gemiffen Cän*

bereien nur für eben bicfen S^vni beftimmt maren (Torq. XIV, 7),

fo Ratten bie 6teuervflid)tigen anberer 23ejirfe — e^ mirb namentlid^

Xe§cuco nebp 15 anberen größeren ©täbten unb it^reu De^enbenjen

genannt — nur für ben 35au unb bie öebürfniffe be^ Xem^jel^ ju

forgen (Zuvita 386, Oviedo XXXIII, 51), miebcr anberen lag,

mie ermäfjnt, bie (Erhaltung ber föniglicf)en ^aläfle unb ©arten ob:

auf biefe 2öeife fcf)eint bie 23ermcnbung ber Steuern unb Öeiflungen

gröjtent^eil« im uorau« feft geregelt gemefen ju fein, unb barin lag bei

ber mangelf)aften (Sntmicfelung beö3Serfef)re« unb namentlid) bc^®elb*

mefenö o^ne 3^fiff^ ^wf ber einen Seite eine micf)tigc iCereinfac^ung

für bie 33ermaltung unb auf ber anberen, bei §mecfmä§iger !ßertl)ei(ung

ber fiajlen, nic^t minber einemefentlidie (Jrlei^terung für bie ^ejieuerten.

9?ä(^fl ben gemöbnli(^en f^elbfrüd^ten , 5)?ai^ %\i 93ot)nen unb

23aummotIe, mürben bie Steuern entrid)tet in ®olb unb ebten Steinen,

ßeugen ©emünbern unb ^eberbüfi^en, ^afao Rapier 2öaffen 58auf)olj

u. f. f. ^)ln mand)en Orten , unb befonber« in SO^ed)oacan, maren bie

Firmen angeblid^, um boc^ etma« ju geben, menigflen^ §u einem 2;ribut

Don i^rem eigenen Ungejiefer t>erpf[id^tet (Herrera II, 6, 17 unb 8,

5), ma« Don Brasseur (IV, 13 note) auf eine fci^äblic^e 5lrt Don

(Jrbf(öl)en gebeutet mirb. dUä) Gallatin (120) märe bie ^auptj!abt

be« 0teid)e« t)on 5lbgaben frei gemefen; beffer t>erbürgt ijl ba§ an i^ren

X^oren Octroi erfioben mürbe (Cortes 34).

3)a§ in 2:ejcuco unb mobt auä) anbermärt« bie ^anbmerfer unb

^ünftter jeber 5lrt flet^ in einem bejtimmten Ouartiere sufammenmo^n*

tcn (Ixtlilx., Rel. 455), erflärt [\^ leicht au« ber befprod)enen 9Irt

ber Sefleuerung. 5[öat;rf^einti(J) mar i^r ©emerbe erblii^ mie e« ber

Staub ber Äaufleute (Zurita 221), ber ÜJ?acel)uak« unb be« größten

3:f)eile« ber ^rijlofratie ebenfaü« mar.

ffloife , Anthropologie 4v 33b. 6
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Ueber bie Drgauifatiou be« &m(i)tmt\n\^ meieren bie ^cri^te

cbenfaü^ jlarf üoneinanber ab. 3n ben ^tot>in§en unb fleineren (^töbteti

be« ^äd)i^ gab e« !Ric^ter tt)eld)e unbebeutenbere Streitfällen felbft»

jiänbig ju entf^eiben, bie «)id)tigeren aber ju injiruircn unb an ben

oberen ®erid)t«t)of in ber 9tejtben§ abzugeben Ratten (Zurita 106,

Gomara 442, Torq. XI, 25 f.). ^iefe nieberen ^Xi^kx , m\^i

tt)a^rf(f)einli(^ von ben but^ ta^ 23oI! felbji gemä^Iten ©enturionen,

bie über je Ijunbert gamilien gefegt maren (Torq. XI, 12) unter*

fd)ieben werben muffen, waren §ugleid) ^affenbeamte, fie Ratten bie

eingegangenen <5teuern in (Sm|)fang §u nef)men , unb e« gab au^er

i^nen in ben großen 6täbten wo ein fönigli(J)er Statthalter rcftbirte

unb biefem untergeorbnet, ein au« brei $erfonen befle^enbee ©erii^t,

befTen 6teüung unb 33efugniffe jebod) unflar ftnb (Torq. XI, 25 f.)

*

^a« IHeid) uon 5[)iei:ico fd)eint mie ^ai DonXejcuco in 6 gro^e ®erid)t«'

fprengel get^eiit gewefen ju fein, für bereu jeben in ber .^auptftabt be«

9^eict)e« jwei JRic^ter befteüt waren, bie eine bej^immte ^efolbung be^

jogen unb im ^J^alafte M Äönig« refibirten (Zurita 95). 6ie bil»

beten für atle bebeutenbercn *)inge(egent)eiten bie erfte 3uftauj unb e«

fonnte Don \i)\\m an ben böc()f!en (^mä)U\)o^ appettirt werben, wel*

cöer au« 12 ober 13 ^erfoneu befianb (Sahagun VIII, 17) unb alle

80 Xage unter bem 33orfi^e be« tönig« ober feine« SteÜDertreter« auf

jet)n bi« jwölf 2;age uerfammelt würbe, baber felbft ber Derwicfeltfte

^ro^ef uid)t länger al« 80 2;age bauern fonnte (ebenb. 14, Zurita

100, Torq. II, 53, Herrera III, 4, 16, ugl. Vetancurtll, 2, 1).

^ie JRic^ter, weldje i^r ^mt ni(J)t vererbten, fonbern oom tönige felbfi

mit grofer Sorgfalt gewählt unb befteüt würben, Ratten im ^alafie^

wo ^ogen unb ^feil al« la^ Symbol ber ric^tenben @eretf)tigfeit an-

gebrai^t waren (Tezozomocl, 185), ben ganjen 2^ag über il)re«

tote« ju warten bi« jwei Stunben t)or Sonnenuntergang; nur ba«

2)^ittagefTen , t)(\^ fte ebenfall« bort einnabmen, unterbrad) ibre Ibütig«

feit auf furjeßeit (Ixtlilx., Hist, II, 81). Sie burften nid)t ba«

fteinj^e ©efi^enf anne{)men; 33efie(^ung, 9^acbläfftgfeit , ^J3arteilidf)feit

ober Jrunf sogen ibnen brei f(J)arfe SSerweife, bann (Sntfe^ung mit ber

befc^impfenben Strafe be« ta^lfc^eeren« ober felbji ben 2;ob ju

* Prescott (I, 26 ff.) ifi in ber ^arjleüung be« @evi(f)t«tt)efen« C lavi-
gero (VII, 16) gefolgt ber feinerfeit« fic^ in biefer |>inft(^t ju au«fcblie^li(^ an
t)k angefüllte 6tetle bei Tor quem ada gegolten unb biefe uberbief auf eine

2Beife gebeutet ^at tt)el(t)e ftcf) fcl)n)erli(^ ganj recf)tfevtigen läf t.
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(Ixtlilx., Hist. 1,274), mie bie§ iiUbefonbe« unter SOfiontejuma t)or*

gcfommcn iji. 6^ fc^eint ta§ jte i^r %mt auf ßebcn^jeit erhielten, me*

nigficn^ voax bicf mit ben üier f)ö^pen C^ic^teru ber ^aü ujet^ie in Xepe*

aca üom Staateobcr^aupte au« bem 5Ibel ernannt mürben (Herrera

II, 10, 31). Sine ^Injaf)! Don ®ericl)t«bienernunb^äfc^ern ftanb i^nen

jur 3Serfügung, unb obgleich ber 5lbel feine befonbere ©eric^t^barfeit

gehabt t)aben foü (Sahagun VIII, 14; Zurita fteüt bie§ in 51brebe),

fo fc^eint für i^n bei gleid)em 35ergel)cn feine SDiilberung, fonbern unter

ÜJ^ontejuma roenigften« melmel)r eine 6d)ärfung ber «Strafe eingetreten

ju fein (Tezozomoc II, 210).

@« giebt t)iele ^eifpiele unerbittlid) ftrenger ©erec^tigfeit ber meji*

canifd)en Könige gegen I)obe 2Bürbenträger be« Staat« unb felbji gegen

\f)Vi eigenen näc^jten 33ertt)anbten (Zurita 107, Torq. XII, 15).

9?e^a^ualpiüi Iie§ feine ®emat)lin, bie ber Äonig^familie oon 9??efico

angehörte, f)inric^ten, tu fie ftd) grober 5lu«fc^n)eifungen fcl;ulbig ge*

ma(ä)t unb i^re ÖiebfjaOer fiatte um'« Seben bringen laffen (Ixtlilx.,

Hist. II, 65); ba«felbe gefcl)al^ obgleid) er felbft fc^mer barunter litt,

jmeien feiner 6öf>ne, bereu einer fic^ o^ne feine örlaubni^ einen $a«

laft gebaut ^atte (ebenb. 80, Torq. II, 65). 9?e^a^uaIcoi;otI, ber fic^

oft uerfleibet l)aben foü um ftd) fomo()l uon bem ®et)orfam feiner

Untertt)anen gegen feine ©efe^e al« auc^ uon i^rer Sage überhaupt

:perföulict) ju überzeugen unb ju Reifen wo e« nöt()ig mar, jeigte bie«=

felbe Strenge (Torq. II, 51 f.): fein einziger legitimer So^n ge^

riet^ in ^^^Ige ber Sntriguen einer oorneljmen S)ame, bie am bor»

tigen «^ofe öfter« ermä()nt merben, in t^n 23erbad;t be« ^oc^uer-

ratl)« unb mürbe mit bem Jobe bejtraft, ebenfo mie in 2;iafcala 3£icO'=

tencatl feinen So^n Derurtjieilt ^aben foü al« fic^ biefer gegen bie

Spanier t>er[^moren ^atte (Ixtlilx., Hist. I, 308, B. Diaz 139).

9?ur einmal fct)eint jener fonjt fo gepriefene gürjt burd) bie ßeibenfi^aft

für bie 93raut eine« 5lnbern ju ^interlift unb SSerratf) Jipgeriffen mor»

ben 5U fein : er lief jenen au« bem 5Öege räumen, ma« in fold)en gäöen

burd) (Srbrojfeln mit einem 23lumenfranje ju gefdje^en pflegte ber mie

jum (ä)ru|e bem unglüdlici)en Opfer übergemorfcn mürbe.

$Die beiben tönige oon 3:eäcuco, uon meld;en foeben bielRebe mar,

^aben eine großen J^ei! il)rer J^ätigfeit ber ©efe^gebung unb [Re^t«^

, pflege jugemenbet: bie ^ejtimmungen meiere fte unb i^re 23orfa{)ren

getroffen l)atten, maren e« ()auptfä(^Iid) bie au(^ ben Königen dou
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ID^ejico unb JlQcopaii ^ur 9^id)tfd)nur ticnteii (Zurifca 94). 6^»)cr*

lic^ ift e^ ri^tig t>a^ e« an ge[(i)nebenen ©efe^en fehlte unb nur na^

bem ^erfommen entfcfeiebcn mürbe (Solls I, 369), ba eine %xt t)on

))äbagoc|if(^em 6trafcobcy nod) je^t eyi|tirt (cod. Mendoza pl. 59 ff.)

unb ein n->efent(id)er 5:f)eil be^S ®erid;t<$t»erfaf)rcn« fclbft barin bcjianb

bie ^rojefacten in 23i(berfcf)rift anzufertigen : fte jieüten ben fireitigen

©egenfJanb, bie Parteien unb bie rid)terlicf)e (Jntfc^cibung bar (Saha-

gun VIII, 14, Torq. XI,26, Zurita). 3)er großen Offenf)eit (ät)rlid)*

feit unb Söiüigfeit bie mit ^u^f(i)tu§ jeber 3ntrigue unb (^^ifane in txn

OfJec^töftreitigfeiten l)errfc^ten , mirb rü^menb gebai^t. 3n kriminal*

fätten galt nur ber Bmgenbemei^ (GlavigeroVII, 16), boc^ mar bem

5lnge!(agten aud) ein S^teinigung^eib gejtattet, bei melcf)em juerft bie

(Srbe, bann bießunge mit bem Ringer t^on i^m berührt mürbe (Goma-
ra 442): man ^egte babei bie Ueberjeugung ba§ bie ©ötter ben Tliin»

eibigen jtrafen mürben, 2Ber jum S^obe üerurtbeilt mar, mürbe in ei*

nen fej^en Mfig t)on ^olj eingefperrt, ben man in einem fleinen bun*

flen ^aufe bi« ^ur ^inrii^tung aufPettte ( Sah agun VIII, 14, Torq.

XI, 25). 5luf bereit« abgeurt^eilte <Sa(J)en famen bie (Richter ni^t

mieber jurürf (Zurita).

^ie ©trafgefe^e maren auferorbentli^ ^art: auf aüen fc^mereren

SSerbrec^en jtanb bie 2;obe«jlrafe , meiere auf bie t)erfd)iebenfte 2öeife

üoüsogen mürbe, balb me^r batb minber graufam, unb namentlicb

balb me^r balb meniger ente^renb je nadbbem e« nöt^ig fdbien fte noct)

gu t)erfct)ärfen ober ni(J)t; bi^meilen jtanb fte §. 33. für ben v^O(^t>er*

rät^er in 35erbinbung mit bem 9?ieberrei§en feine« -^aufe« unb bem

9Serfauf feiner ^amilie in bie 6flat)erei (Ixtli 1 x. , Hist. I, 264). 2)ie

9lrt ber ^inri(^tung mar jum Xf)eil au(5b na^ bem 6tanbe t)erf(^ie«

ben: bie 23orne^men mürben erbroffelt (Torquemada II, 67).

6flai?erei mirb al« (Strafe öfter ermäJjnt: ber ^ieb mürbe 6flat)e be«

S3eftof)lenen, bo(^, mie e« fi^eint, nur bann menn er feinen @rfa^ p
leiflen t)ermoc^te (Ixtlilx. a. a. D., Gomara441, Herrera IV,

9, 8). 5Iu(^ 93erftümmelungen famen t>or, bo(^ nur feiten: bem ßüg*

ner — öieüeic^t ift in^befonbere ber fatfcf)e S^uge t>or @erid)t barunter

gu t)erfte^en (Zurita 100) — mürbe bie Öi^)pe burdt)f!ocben ober ein

StM berfelben abgefc^nitten (Vetancurt III, 3, 89). 9?e^af)ual*

co^otr« ©efe^e flraften mit bem Xobe ben 9)?orb , 39^enf(^enraub unb

(J^ebru^ , le^teren aud) bann menn ber beleibigte %f)n\ feine ^Inflage
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t>c^a\h ert)ob; ferner unnatürUdS)e Öajier, bie icbo^ fe^r feiten borfa*

inen (Zurita 107), ^u))^elci unb ßauberei, ^Ineignung fremben

©runöe^ unb 33oben« unb ^ßerrürfung ber ©renjjleine, 33erteumbun9,

Irunf unb *3lu^fcl)n)eifunöen ber^ricftcr unb unmittelbaren föniölid)en

Wiener (Ixtlilx., Rel. 387, Hist. I, 264). 6elbft mer nur einige

üWai^äbren Don frembem ^elbe ftc^ aneignete, mürbe am ßeben gejtraft,

obiüof)l bem {)ungri9en Sauberer gemattet mar fid; fatt ju effen. 3n*

fuborbination be^ «Solbaten, befe^Umibriger Eingriff auf ben geinb,

Entfernung uon ber ^at)ne, ÜRaub frember 5öcute mürben aU (Kapital*

ocrbrec^en be^anbelt, md)t minber ein falf^er öericbt an ben ^önig,

Jöctrug be^ 3Sormunbe^ unb 33erfd;menbung be^ üäterüc^en 23ermö*

gen^ (Torqucmada XII, 5—7). 9?ad) Gomara (442) maren auc^

fünftUd)cr 'ilbortu^i unb 3Ser!Ieibung be^ OWanne« aU 2Beib tobe^mür*

bigc 2^erbred;en. 2)er ^ieb mu§te Mi ®eftüt)lene ni^t allein erfe^en,

fonbcrn uod) auperbem an ben ^i^cu^ 33u§e jal)len, im 2Bieberl;olung«'

faüc über bei erfd^merenben Umflänben erlitt er ben %ot>: Cortes (18)

erjäl)lt üon einem folct)en ber an einer (Sftrabe auf bem äl^arftc aufge*

ftetlt unb nad) ^^lu^rufung feinet 33erbred)cn« erfd)lagen murbc.

W\t auffallenbcr -^ärte mürbe gegen ben Jrunf öerfat)ren, obf^on

bie Q3olf^müral bie ^^anblungen t>ci XrunCenen nid)t il)m felbfi, fon*

bem bem ®otte bc^ Sfißeine«! jured)netc (Sahagun I, 22). ßum ®e*

uu§ gei(iigcr ©ctränfe, be^ ^ulque in^befonbere, bcburfte e<§ einer @r*

laubnij uom -Häuptling über O^iic^tcr; er mürbe nuraU^ilrjneimittel unb

im ^ö^eren 5llter, nac^ Torquemada (XIV, 10),* öüm 50. 5al)re

an jugeftanben, bat)cr erft nad) ber (Eroberung Ui 2anbc^ burd) bie

S))anier hai ßa(ler ber Xrunffud)t (td) unter ben Eingeborenen au^ge*

breitet ^at. 2)a§ ein gcmiffer ^ang baju fic^ bei i^nen fc^on in früf)erer

Seit jeigte, bürfen mir barau^ fd)lieten, t>a^ bie Diebe be^ ^errfd)erö

bei Kingsborough (V, 393) üorgüglid) bringcnb t)om Irunfe ab*

mai^nt. 9?ur bei großen heften, |)od)jeiten unb bcrgl. mürbe ben me^r

al« breiBigjä^rigen 2)fiännern gefiattet jmei ©egalen $ulque ju trin*

fen; au^ mer befonber«^ erfd)öpfenbe 5lrbeit ju t^un t)atte, erl)ielt

biefe (Erlaubnis. 2)er Xrunt mar t)erabfd)eut; mer fid) il)m Eingab,

mürbe U\)\ gefd)oren, fein ^au« niebergeriffen unb er ging jebe^ 5lmte«

Derluflig (Zurita 110, Gomara 441). 5lm Olbel foU ber 2:runf felbji

* ^ev (Srflärer be^ cod. Mendoza bei Kingsborough (V, 172) giebt t)a^

70|le 3a^r au.
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beim crjten TlaU, am gemeinen 9)Mnne erfi im 2öieber^olunö«fatIe mit

bem Xobc befiraft morben fein (Ixtlilx., Hist. I, 264).

5tbgefet)en t)on ben Strafen ifl un<2i ber ®eiji ber ©efe^e uad) be«

nen bie SJiejicaner regiert mürben, nur menig befannt. 3n JHürfftdjt

beö ^f)eredf)teö ift e« bemerfen^mertt) "ba^ and) bie grau eine 6(i)ei*

bung^flage ert)eben fonnte (Ixtlilx., Rel. 387), ba§ aber bie 9^id)*

ter , o^ne beren 6pru(^ überhaupt feine 6d)eibung eintreten fonnte,

unter ben uneinigen (5()egatten flet« mieber l^rieben ju jiiften bemüht

maren (Zurita 95), unb bie 6d)eibung, um (te nid)t §u autorijtren,

menigjien^ nid)t felb(l au«f)?rad)en , <xnä) menn i{)r Semü^en um bie

9BieberI)erpeüung ber (Sintrac^t erfolglos blieb. (Jrjt §ur ßeit ber fpa*

nifc^en ^errf^aft ftnb bie @l)en t)äuftger aufgetöjl morben (Torque-

mada XIII, 15). S^ebruc^ mürbe ni(J)t an ber grau aQein, fonbern

au^ am ü)?anne unb, mie e« f^eint, an beiben mit gleii^cr Strenge

gejtraft (Gomara 440, Clavigero VII, 17). Obgleich auf 2)ieb»

fla()l unb 33erfauf eine^ fremben Äinbe« 6flat)crei aU Strafe fianb,

fo burfte bod) [eber, mie fxä) felbfi, fo aud) feine eigenen Äinber »er*

faufen. 9lrme ober gaule, S^jieler unb $8erf(^menber gaben i^re grei»

l^eit gemöl)nli(^ für 20 SO^äntcl f)itt, aud) au^f(i)meifenbe grauen benen

e« an ®elb fehlte, üerfauften <tcf) felbjl (Ixtlilx. a. a. D., Gomara
441,Torquemada XIV, 1 6 f.). (E« maren t)ierju Oier B^i^Öfn erfor»

t)tx\\6). (Jin3 ber eigenen Äinber einem Ferren ^um $Dienj} gu oerfaufen,

ba« man fpätcr bi^meilen mit einem anberen t)ertauf(i)te, entfc^Io§ man

ft(^ in brüdenber 9?otI), ober i)er:|3fli(i)tete ftd) jenem einen 6flat)en für

immer ju fteüen, fo ba§ bie gamilienglieber abmec^felnb biefen 2)ienji

ju öerfe^en {)atten, ber al^bann fogar erblid^ mar (Torq.). 2)a inbeffcn

bie Unfreil)cit be« ißolfe« in golge biefer ^.inric^tung aüju fe^r über*

l^anb nel)men mochte, mürbe fte oon 9?e^a^ual)3illi abgefcf)afft. 2öenn

tai (Sefe^ ertaubte ba« eigene Äinb in frembe ^ienftbarfeit l)injugeben,

fo f(i)eint e« barauf gered)net ju {)aben ba§ bie gefligfeit ber gamilien*

banbe e« nur in ber äu§erften 9?otf) baf)in fommen laffen mürbe Don

biefem ^^ä^U ©ebraud) ju mai^en, benn bem «Ferren mar e« nid)t ge*

^iaiiä feinen ©flat>en ju t>erfaufen um ftd^ felbfl baburct) t)or 99?angel

ju fd)ü|en, unb überl)aupt erfd)cint jener JBerfauf ber eigenen Äinber

erjt bann im reiften ßid)te, menn man bie Stellung berüdftd)tigt meiere

bie Sflaüen in 2^ejico einnaf)men.

^lUerbing^ mürben auf bem SD^arftc Sflatjen gleich anberen 9Bao»
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ren feil öcbotcu (B. Diaz 89), bod) burfte bie^ uiu in gcfe^li^ be*

fiimmtcn fällen, in^ibefonbere mit benicnigcu gefc^c^eu tt>cld)e unöer*

befferlid) faul unb ittiberfpenjiiö, ueröeben« \)0t 3f»Ö«^^ be€St)alb Der*

ma^>nt unb bann nad) Dfiic^tcrfprud) mit bem ^aUbanb oerfe^eu mor*

bcn marcn aU B^ic^eit bcr Sevfäufticbfeit. 2öaren f\c fdjon me^rmaU

auf biefe 2öcife öerfauft morben, fo burften fu felbfl öeo^fert tDerbcn,

bod) !am bieg feiten dor, weil ju ben meifien D^fein t>ielmei)r teeg«*

gefangene erforberlict) n^aren. 6ogar biefen fc^le(^ten «Sflaüen aber

menbete ba^ ©efe^ noc^ bie 23ergün|iigung ^u, 'i)ai fie bei ©träfe ber

6flat)crei don niemanb fejlget)alten werben burften, menn fte auf ber

glu^t jum ^alajle bed Äönig« begriffen waren, unb ba§ fte frei wur*

ben wenn fie biefen Wirflid) erreichten (Gomara, Torq. a. a. OD.).

SDie (Eingeborenen be^anbelten it)re ©flauen weit beffer al^ bie ©:|)amer

(Ritos 53). Sie waren mit 3trbeit nic^t fd)Wer beladet, fonnten

im 5l(lgemeinen nic^t wiber it)ren 2öi(len öerfauft werben; manche t)on

il)nen l)atten felbfi 33ermügen unb eigene ©flauen, waren nur ju be*

jiimmten 2)ienjien t)er:pftid)tet unb würben nad^ einiger ßcit wieber frei.

9?id)t feiten erl)ielten fie aud) beim 2;obe i^reö Ferren bie grei^eit

(Prescott). ®l)en jwifd)en freien unb ©flauen waren nxä)t feiten

unb nad) einem neuen ©efe^e 5y?e^a^ualpiüi'« (Ixtlilx.,Hist. II, 87)

waren bie Äinber ber le^teren frei. 2)ie tonorbung eine^ ©flauen

würbe gleid) jebem anbern ^oxt mit bem 3:obe beftraft (Clavigero

VII, 17). 3)aH ber *Berfü{)rer einer ©fladin felbji aU ©flaöe bem

^errn berfelben jugefaüen wäre, leugnet Torquemada gegen Go-

mara, beibe aber finb barüber einig ba§ ed feine eigentliche, b. t). feine

erblid)e ©ct)ulbfflaöerei gab, fonbern biefe erji t)on bcn ©^janiern

eingefül)rt worben iji, bereu ^errfct)aft in fo dieler ^infi(^t auf bie

(Eingeborenen weit {)ärter gebrürft l)at unb weit inl)umaner war aU

bie ber ftrengen eint)eimifd)en Oftegenten. Unter tm brei klaffen don

©fladcn bie ed in SWejico gegeben ju ^aben fc^eint, Kriegsgefangenen,

derurt()eilten ißerbrecljern unb ©d)ulbffladen , mögen bie Unteren bie

bejie ©tellung get)abt ^abcn, tai aber bie beiben anberen minber gut

bel)anbelt worben feien, f)aben wir feinen ®runb anjune^men.

2öa« wir fonfi nod) don ben [Hec^tSderI)ältniffen unb ber ®efe^*

gebung ber 2)?eyicaner wiffen, iji nur Söenige«. ®elb auf Sinfen au«*

julei^en war i^ncn unbefannt (Zurita 121). gür bie Firmen würbe

au« ©taat«mitteln möglid)fi geforgt, bodf) gab e« 23ettler — ein Uebel
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baö Cor t es (21) t>on bcr Ueberuölferung be« fianbe^ herleitet, beffcn

meijl fcf)r flci^iöer ^nbau gleid)tt)of)I bem 23ebütfmf n\6)t \)oÜtommm

öcnüöen föunc. 2öic für ben ßanbbau formten bic mcifen ©efe^e üon

2;ejcuco aud) fücbie@d)onung bcr2öälber(Clavigero IV, 15), unb (o

tt)cituufere^cnntni^reid)t, lä§t fic^ in ii)ncn burc^gän^iö neben großer

strenge bcr firafenben ©ered^tigfeit eine Derftänbigc ^ürforgc für ba«

200^1 be« 2Solfc^ unb eine ö^^^iffe WüU in ber iBe^anblung be^felben

erfennen. (5in ei9entl)ümlid)er ßuö berfelben ftnb bie 23erbote bc^^ ßu*

yu^ mit i()ren in« ©injelne 9el)enben 33eftimmunöen, nad) meieren

j. 95. ber gemeine 9Wann fid) nur irbcnen @efd)irrc0 bebienen , nur Ä'Ici*

ber Don ^enequen unb feine 6^ul)e tragen burfte, mäl)renb golbene

®efä§e unb fopbare 6toffe bem 5lbel, unb aud) biefem tt)ieber in t)er»

fc^iebener SBeife feinen einzelnen 51bflufungen entf))rect)enb t)orbeI)al'

Un blieben (Acosta VI, 26, Herreralll, 2, 19).

23orjügUd) war e« 9Konte§uma II. ber bicfe JRangunterfc^iebe möß*

li(^jl meit au^bilbete unb ftreng fcftj)icU, benn fic bienten bcn S^^c^cn

feiner (Sitelfeit. Sfleligiöfc 93i0otteric, Derbunben mit einer nur äu^er*

Hi^en^emut^, unb maa§lofe «^offa^rt fd;eincn bie '^auptjüge feine«

(J^arafterö gemefcn p fein. (Jr war ^ricfter bi« er bcn S^ron bejtieg.

<Sobalb er jur «^errfd)aft gelangt war, f^lo§ er fid) unb feinen ^of

ganj ab t)om Solfc: alle «^of^ unb ©taat^ämter übertrug er au«'

fc^Ueglid) bem 5lbel, füf^rte ein bemütl)igenbe« (Zeremoniell ein, jlei*

gerte bie $rad)t unb ba« ®e))ränge feiner ^ofl)altung bi« jum Ucber*

maaf unb lie§ fid; fajt wie einen @ott t)erel)ren. 2)er 'ilbel allein i)(xiU

\\)n ju bcbieneji: 600 (S:aualierc, bcren jcbcr mieber ein ©efolgc t)on

brei bi« t)ier ober nod) mehreren ^erfonen I;atte, t)erfat)en täglid) bic*

fcn 2)icnft (Torquemada II, 69, Herreralll, 2, 14, Gomara
345). 3ur 5lubicn§ mufte ieber o^ne Unterfc^icb uor i^m o^ne 6d)u^e

unb in fd)le(^ten Äleibern erf^einen, c« war verboten, bem Plebejer

bei Xobeöftrafe, il)n anjufel)en ober §u berühren, aud) burfte man

i^m nie ben O^tüden jufel)ren, unb im ^alafte war nur Icife ju reben

erlaubt (Torq.ll, 88 f., Gomara 340, 342, B. Diaz86, Aco-
sta VII, 22). 23erlie§ er biefen, fo fe^tc er feinen gu^ auf ben 93oben,

au^er etwa wenn er t)erfleibet ausging um feine 93eamten ju contro*

liren
, fonbcrn lie§ ft^ t)on ^oc^geftellten «^ofbienern auf einer 93a{)rc

tragen unb führte ben -^errfclicrj^ab mit ftc^ ber überall ba« 3eid)en

feiner (Segenwart war; auf bicfe äöcifc bcfud)tc er auc^ oon einer Öcib*



^of^alturtg unb ^ofceremonicll. 89

tüa6)t umöebcn feine Sagbcn, bei benen er jebod) uiii: ben Buf^aucr

mad)tc (B. Diaz 89, 99, Vetancurt II, 1, 182). ^ür jebed Staat«*

gefdjäft ^attc er einen bcfonberen 5lnjnö, aber aüer Äleiber mie alter

Q>cxät\)Q bebientc er jtd) nur einmal (Torq. XIV, 5, Gomara 342),

baber er tro^ be« fonftigen Ueberfluffe« feiner Xafel, bei raeli^er er feine

®efeUfd)aft ^atte, nur non irbenem ®efd)irre ju fpeifen pflegte (au3*

fül)rllc^ barübcr Gomara a. a. D., Torq. II, 88 nad) Sahagun,

Herrerall, 7, 7). 23Dn *^llem Wd^ fein 2anb probucirte, foü er ge*

nauc 9?ad)a^munöen in ®olb befeffen \)(ib(n (Cortes 31). !Die ^rad^t

unb ber ©lanj mit benen er fid) umgab, ftnb fo oft gefc^ilbert mor*

ben tci^ mir barübcr furj fein fönnen. föd werben i()m ^mar nur

jmei rechtmäßige f^rauen uon fürftlid)em ®eblüte, aber 3000 ßoncu*

bincn jugefd;ricben , bie il;m jur *.?Ui^mal)l au^ bem ganzen ßanbe ge*

liefert mürben unb leicht 9}?änncr fanbcn menn er pc entließ; fünft*

lict)e ^el)lgeburten foüen bei il)nen Ijäufig gemefen fein (B. Diaz 86,

Torq. II, 89). 9;e^at)ualpiai {)(itk nad) Ixtlilxochitl (Hist. II,

35, 88) 2000 9!Bcibcr unb »on ben 40 beuur^ugten 144 Äinber, ba«

runter 11 legitime; e*^ mar gen)ö{)nlic^ baß bicÄönige unb ber l)of)e 5lbel

{i)K meiblid)cn 23crmanbten Dorn britten ®rabe an al« (Soncubinen

annal)men. ©ei folt^er Ue^jpigfeit muffen mir bejmcifcln baß ber ^rei*

mut^ üon großer 5öirfung mar, mit melct)em ein eigene baju befleü*

ter IRcbncr aüc 80 2;age vox ber pcrfammclten fönigUdjen gamilie bie

^anblungen unb ben (5l)arafter be« äönig^ felbfi unb feiner *)lnge()ö*

rigen befpre^cn burfte unb befpredjen foüte (ebcnb. I, 259). 2öie bie

üortrefflicf)en 6taat«reben meld)e bei ber 2Bal)l unb Inauguration be«

Äönig« gehalten mürben, bi^meilen nur bie 9lrbeit fold)er Otebner

maren (Sahagun) unb aU Äunftlei^ungen bie üerbiente Semunbc*

rung fanben, fo ging aud) bei anberen (Gelegenheiten — unb nicf)t

bloö in Tlqko — ber (Erfolg fold^er 25orträge nic^t über ben befrie*

bigenben äft^etifc^en (Jinbrucf l)inau« ben pe mai^ten, unb e« mochte

bem 9Jiäct)tigen fcI)on ^ocl) angered^net merben baß er pe f\ä) menig»

flen« gefallen ließ.

5lu« ber ^ienerfd)aar SWontejuma'iS »erbienen bie ßäufer ^eroorge»

t)oben ju merben, melclje einen 2öeg t^on 4—5 leguas bi^meilen in ei«

ner 6tunbe jurücfgelegt ^aben follen, unb mit ^ülfe uon 5lblöfun*

gen , beren Stationen nur etma 6 englifc^e ai^eilen ooneinanber ent»

fernt lagen, innerl)alb 24 Stunben im Staube maren eine öotfcijaft
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uon bcr Mfic bei 23cra (Sruj na^i 9)?e^ico ju bnugcn (Gomara 313,

Torq.XIV, 1 , Clavigero VII, 12). Unter ben «Hofnarren bie er

jtd^ {)ielt, jtnb bie Jongleure bcmerfenömertl; meöcn ber au^erovbent*

li(J;en ®ef4)ic!lid)!cit bie fte in it)ren mit «^änben unb gü^en auöge*

fü{)rtcn Äunflflürfcn seilten, unb bie Stt^^^ge unb trü))pel, bie §um

2:i)eil einer abrtd)tli4)en 23erftümmelunö in ber Äinb^eit it)re 5lufna{)mc

bei ^ofe berbanft l)aben foflen (Solls I, 353). 5Bon ben Xbieren bie

er in großen SD^enagericn I)egen lie§, würben nur bie Q^ögel nufebar

gemod^t; fte bielten [xä) in großen ©arten auf bie if)rc befonberen 2;ei^e

unb -Käufer l)atten unb marcn fo ja^treid), ba§ fte ein !j)ienjtperfonal

Don 300 ü)ienfd)en erforberten; man t)iclt fie ber gebern megen bie ju

6d)ilben unb einer 2Renge t>on anbern ©egenftänben »erarbeitet mur*

ben; 9laubt)ögel ridbtete man jur '^a^t) ab (Gomara 344, Torq.

m, 25, Herrera II, 7, 9 f.). B. Diaz (88) Derfid)ert bie 9flaubt^iere

feien jum Sl^eil mit 9?ienf4)enfleifd) gefüttert morben.

Ödjt man bie t)orftet)enben 9?ad;rid)ten über bie ^of^altung SJion*

tejuma'« im 2öefentUd)en aU ri^tig gelten, fo erfdjeinen §mar bie

eingaben Clavigero's (IV, 15) über bie Lieferungen meldjeber^a*

laft erhielt, immer noc^ unglaublid), !cine^n)egg aber bie beg Ixtlil-

xochitl (1,240, bgl. jebo^ ebenb. II, 33 mo fte in abmei^enber

2Beife gemad)t merben). 9?ad) le^terem mürbe ber fönigli^e <^au^f)alt

täglid) t>erforgt mit 31 ^anega« ((Zentner) ^ai^, 3% ^anegaö 58ob*

nen, 400000 äRai^fuc^en, 4 Xiquipile« (Xacao (a 8000(i:acaobo^nen),

100 «^äbnen, 20 6alsfud)en, 20 gro§en Ä'örben Pfeffer unb ebenfo

Diel petil, 10 Äörben ßiebe^äpfel unb ebenfomel pepitas. Säbriid) fol*

len 574000 6tücfe ßeug ju feinen Kleibern an bie 2)ienerfd)aft ge»

fd)enft morben fein, ^ie -^offialtung 9?e^a^ualco^otr« mirb ebcnfaü«

aU febr fofifpielig befd)rieben: 29 Drtfd)aften platten bie Lieferungen

für jte ju fieüen unb mußten ein fjalbe« 3al)r bafür arbeiten (Tor-

quemada II, 52). Qm 9lufbemat)rung foId)er23orrätbe mürben gro§e

0^äumlid)feiten erforbert unb in nod) meit größerem 9}?aa^ftabe mar

bie§ in 9flüdftd)t ber Steuern ber ^a{\, bie t)on jenen Lieferungen für

ben ^of unb beffen Unterbaltung oerfc^ieben , bei ber in SO^eyico l)ax»

f(^enben ^aturalmirt^fd)aft , in Ungeheuern iJIrfenaten unb aj?agajinen

aller 5lrt niebergelegt mürben.

2)er gemö^nlicibe So^n^alaft SWontejuma'« umfcbloj bret gro§e

$öfe, auf beren einem ftd) eine fc^öne Ouetle befanb, unb I)atte
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20 2;^ürcn bic auf üeifc^icbene ^lä^c unb ©tragen münbetcn. (^t

war folib Don Stein erbaut unb enthielt auger üielen ©alen — ba*

runter einen üon 150' Sänge unb 50 ' ©reite— ö^gen t)unbert 3itti*

tner, bie 25—30' lang, an ben ffiänben mit guten Steinen ber t)er*

fc^iebenflen QIrt unb mit wo^lriec^enben ^öljern aufgelegt, mit Xep*

p\6[)t\\ unb X^ierftguren gefd)mücft maren unb jum 3:^eil Jöäber Int--

I)ielten bie burc^ unterirbifci)e SBafferleitungen f erforgt mürben. 9?ur

ber 9}?angel an 9?ägeln unb bie fcf)Iec^ten 23etten, n)eld)e Mog in S^rag«

feffcln, mit 5[)?atten unb 2)e(fen t^on 3^wg belegt, beftanben ober ^cu

jur Unterlage Ratten, fielen ben Spaniern auf (Gomara 344, B.

Diaz 84, Torq. 111, 25, Herrera II, 7, 9). üloä) grogartiger be*

[cl)retbt Ixtlilxochitl (Bist. I, 247) ben ^alafi oon lejcuco: er mar

1234 varas (a 3 gug) lang, 978 breit unb mit einer 2 varas birfen

9??auer umgeben bie au« ßuftbacffteinen mit d^ement gebaut mar, um*

fagte jmei ^öfe beren einer aU 5)?arft biente, mä^renb auf bem an*

bereu bie f)öd)ften ®eri(J)t«f)öfe neben einem emig brennenben ^euer

i^re 6i^ungen hielten. 5)ie Säle, meip 50 varas lang unb etmaö me*

niger breit (e« gab fold)e bie bequem mel^r aU 3000 ü«enfd)en fag*

ten — ^Inon^mu« bei RamusioIIl, 309), maren für bie t)erf(^iebe*

neu ilRinijterien benimmt, anbere bienten jur 5lufna{)me l)o{)er ©äfte,

aU ^r^it^e ober SÜ^agajine; ba« ganje ©ebäube fotl über 300 ®emä»

c^er entljalten Ijaben. Qluger einer ^lnjaf)l t)on ^alä^en in unb au*

ger ber ^auptftabt befag 5)?ontejuma no(^ eine S[Renge t)on Supfd)löf*

fern (Cortes34), bic grogentl)eil« mit au«gebel)ntcn ©arten oer*

bunben maren. ^eben fc^önen Saumgru^t'cn boten biefe alle mögli»

(^en 3ietblumen (Öifle berfeiben bei Clavigero I, 6) in 93ienge bar,

bie ^Irjneipflanjen fel)lten nict)t, nur anbere nu^bare ®emäd)fe unb

namentlid? bie @emüfe maren barau« al« ju gemein t^erbannt. 9[Ran(l)e

t)on it)nen maren mit fünpiic^en gelfenpartieen t>erjiert unb aU 2öilb*

unb Sagbparf« eingerichtet; in anberen gab e« groge ©alerien unb

Xeid^e mit ^ifcben unb 2öaffeniögeln; einer berfeiben in 3^tapala^an

entt)ielt einen ausgemauerten 2öaffevbebälter t»on 1600 Sctjritten im

Umfang, bod) laffen bie menfct)lid)en Figuren bie man in ben ©arten

auä93lumen unb 33lättern anlegte unb bieSBefdjreibung if)re« fonfligen

S^murfeS mel)r auf gefcljmad'lofe $rad)t aU eigentlid) fct)öne 9luöf}at*

tungf^liegen(Cortes 24, Gomara 340,345, Herrera 11,7,4 f.u.

11,111,1,8, Ixtlilx., Hist. 1,300). 5Die f^önjten unb reidjjlen
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©arten biefcr 5lrt tüaun in -^uaficpec unweit Tlqko unb in Xe^co*

cinco (B. Diaz 161), obmo^I ber erjlerc nid)t bein 2Rontejuma, fon*

bern bem -Ferren jener 6tabt [elbft gehörte. «So mirb öfter t»on ^a=»

läften ersä{)lt bie nict)t fönigli(^e«, [onbern $rii)ateigent()um großer

23afaüen be^ 9'teid)e^ maren , an ®rö§e unb ^rad)t aber ben Jöeft^un-

gen 9?iontejuma'e nur rcenig nachgaben. 6ämmtlid)e Spanier, etroa

400 an ber 3at)l, fanben mit i^rem ganjen ©efolgc in if)nen 3lu^

nat;me, unb Corte s felb^ fagt bemunbcrnb t>a^ jte „in Europa nic^t

it)re^ @leid)en Ratten." 51U t^orjüglict) bemunbernemertf) l)tbt Solls

(1,356) t)CL^ fogenannte 2;rauerl;aufii be« URonteguma f)en>or, beffcn

ganje äußere ^iUi«jtattung einen äu§erft büfteren^inbrucf gemact)tt)abe.

2)ie (5tabt 90'Jefico lag an bem 2öeftenbe be^ fciljigen ®ee'^ t>on

^^ejcuco unb jugleid) auf ber Dpfeite cine«t f(eineren unb ^ö^er gelegc*

neu 6ü§waffer^6ee'ö(, meld)er uon jenem in feiner ganzen ßänge burct)

einen <Stcinbamm getrennt war unb fid) burd) mefjrere handle in \\)n

ergo§. *.ituf allen 6citen t)on SBaffer umgeben, bae fic^ jeboi^ feit

1524 ft^neü jurücfgejogen t)at, fo ta^ äl^eyico feitbem aufbcmi^anbe

liegt (Torq. 111, 28), l)atte e^ nur brci 3iiö^*^Ö^' ^^^^^ h^^^ ^^^

9?orben unb ©üben über jenen $r)amm füf)rten; ber eine i)on it)nen

war 1 V2, ber anbere 2 leguas lang bei einer 33reite üon etwa 30 6d)rit*

ten, bie für 8 bi^ 10 JHciter nebeneinanber tRaum lief. 2)er britte unb

fürjejte ßugang uon 2Beften l)cr fd;eint jugleid) für bie SBafferleitung

gebleut ju ^aben bie Don (ll)apoltepec ^erfam unb in jwei gemauerten

9flöf)ren t)on 2 6d)ritten breite unb 1 tlafter ^ö^c beftanb, obwol)!

bie eine t)on il)nen allein mit 2ßaffer gefüllt war, ta bie 33enu^ung ber

anberen nur eintrat, wenn jene gereinigt werben mufte (Cortes 24,

33, Qlnon^mUiS bei Ramusio III, 309, Gomara 346 f., Torq.

111,23, Clavigero Vll, 55, IX, 3, Herrera II, 7, 5). Ueberbief

war bie Stabt wenigftenö auf ber 6tra§e t)on 6üben l)er burc^ eine

5Wei Älafter ^o^e 9?iauer gefc^ü^t bie an beiben Seiten mit jwei X^o«

reu, in ber 2)iitte aber mit einer 23ru|twel)r unb ^wei J^ürmen »er*

fe^en war; auci^ fonnten bie Strafen weie^e über bie 2)ämme fül)rten,

bure^ 5lufjiel)ung t)on ßugbrüden gefperrt werben, ein 33ertl)eibigung^=

mittel txni aud) Dielen anberen bon hm Drtfi^aften ju @ebote ^anb,

bie über 50 an ber ^a\)l, ii)nU in jenen Seen t^ixU an bereu JRanbe

erbaut waren (Gomara 340, 381).

dUd^ ber geringften *ilngabc sä{)lte bie Stabt OJJeyico 50000 ^a-
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nülieu (vecinos, Oviedo XXXIII, 49) ober 60000 unb barüber;

mcijl merbcn \\)t eben fo t)ielc -Käufer jugefc^rieben, in bereu iebem t>ou

jwei b\^ fed;^ gamilieu geti^ol^nt ^aben foüeu (*)luont)mu^, Gomara
346, Herrerall, 7, 13; uac^ B. Diaz 141 f)äik Gomara bie (Jiu*

mobuerjablen um mel;r aU ba^ ^liuffacfje übertrieben : bie erf!c 5ln*

Qabc näf)ert ftcl; ber 2üaf)r^eit \vo\){ mebr aU bie le^te). ^ie ^ilnlage

ber 6tabt mar ber l^on 23enebii3 ät)nlicf;; bie meifteu 6tra§en tüareu

2Baffer[lra§en uub mit Dielen Jßrücfen Derfet^cu, neben it)neu aber f)atte

man an Un Käufern i)\\\ Söei^e für ^u^güuijer geführt, ^^uf le^tere,

bie meijl faum für jmei ^^erfonen JRaum Reiben, münbete ber ^anpU

eingang ber «Käufer, mäl^reub ba« ^interfjau^ an meld)em Gartenbeete

t)on @räben bur^fdjnitten lagen, unmittelbar auf bie SQBafferfeite |tie§

(Torquemadalll, 23). 5Iu§erbem gab e« and) fianbmege, uament*

lid^ bie Vs legua (Cortes 25 fagt % legua) lange ^au))t|lra§e, mel^

(^e §u ben großen ^lä^en füf)rten mo bie 2;empel ftanben unb bie

SWärfte maren. %m bie ®efunbf)eit unb ^eintidjfeit ber 6tabt murbc

trefflich geforgt unb e^ mar flrcng »erboten Unratb in bie Kanäle ju

merfen.

5lu§er 3??eyico fetbjl gab e« eine gro§e lO^enge anberer bebeutenber

6täbte Oufammenjlellung bei Clavigero, Append. VII,2). Jejcuco

auf ber Dftfeite be^ nad) i^m benannten 6ee'^, märe nad) Gomara
(376) ebenfo gro§ at^ S^eyico felbjl gemefen, menigflen« jlanb eö in

ber ^rad)t feiner 33auten i^m nic^t nai^ (Torq. III, 27), unb Cor-

tes er§ät)lt t)on einer großen Qlnja^I t)on Orten in ber nä^jten Um*

gebung beö 6ee'^ bie 3— 5000 (Jinmo^ner (b. ^. gamilien) batten.

Xlafcala uennt er (18) t)iel größer unb in jebcr ^inftd)t meit bejTer uer«

forgt aH ®ranaba,5:jimpan^inco foÜ 20000, S^olula tfoppüt fo t)ie!e

Käufer gebabt^aben (Gomara 331, 337, Las Casas 33efd)r. 28).

Son gleid)er ®rö§e maren ^uejocinco unb 2;epeaca (Torq. III, 20),

bodb mürben fie oon $od)imilco nod) an (Jinmobnerja^l übertroffen

(Clavigero). ferner lagen im ©ebiete uon Dajaca fet)r bebeutenbe

Orte (Cortes 51), unb mie ü)ied)oacan fanb Nuno de Guzman
aud) ©uabalajara mcift fel)r flarf beoölfert; e« l^atte 6täbte t»on

6000 Käufern unb baüber (Oviedo XXXIV, 5 f.). a«ag au^ man*

c^e Uebertreibung in biefen eingaben mit untergelaufen fein , ba^ e«

eine ü)iengc mirflid) bebeutenber (Stäbte gab unb t)a^ öanb eine bid)tc

23et)ölferung ^atte, lägt pd) ni^t in ^brebe Iteüen.
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^ie 93auart ber «Käufer wax in ^qko fefir üerfi^ieben, junac^jt

nai^ tem JRang unt> 9f{eid)t^um ber ^mof)x\n: bie SSorne^men Ratten

«Käufer bie au^ 2>?aucr|leineu mit Äalf fe^r foUb gebaut unb jum 2:^eil

jweipocfig maren (Torquemadalll, 23), bie gemeinen Öeute nur

folc^e Don ßuftbacfi^einen unb (Jrbe. ^a bie -Käufer überbief meiji

burc^ 2öajTer tjoneinanber getrennt waren, üermot^ten bie Eroberer

nicf)t bie 6tabt buri^ geuer ju §erflören (B. Diaz 130, 179). 3^ta*

^alapan la^ jur -^ölfte im Jßaffcr lag, mar nacf) Cortes' Urt^ei!

(24) fo gut gebaut mie bie bejien <BtäW in 8))anien unb feine ^m--

fer, abgefe^en t)on fiuju^gegenfiänben, t)ortreffUd) au^geflattet. 2)ie

jieinernen ©ebäube Ratten jmar meijt nur fleine niebrige 3immer, ma«

ren aber §um Xt)eil fo umfangreid) \><xi fie bi« ju fünf -^öfen umfcf)lof*

fen, bie t>on großen ©aterien umgeben auf er^öt)ten 2:erra|fen tagen

mo bie 5lbporatorien fianben. 2)iefer 2:erraffenbau fc^eint namentlich

in ben Äüftengegenben au« ©efunb()eit(Srücfrt'^ten allgemein gcmöbn*

lic^ gemefen ju fein (Cortes 9 f., Gomara 317, ^nonpmu« bei

Ramusio 111,304,309). 'I)ie *)lu§enmänbe maren in manct)en<Stäb^

ten mit (^i;p« ober Äal! beworfen, bie 2)äc()er platt unb biemeilen

fo gro^ t>a^ 30 MUx ^u einem Xurniere barauf ^^la^ get)abt l)aben

mürben. 2)ie -Käufer ber ärmeren .tlaffe maren mit ®ra^ ober 331ät*

tern gebedt, flein unb oft überfüllt (Gomara 346). 2)a5 man au«

%\xx<i)t vox (Jrbbeben meift einftocfig gebaut ()abe (Chevalier 18),

mirb nirgenb« ermähnt, ^ad) Herrera (III, 4, 8) Ratten bie ü?ieji*

caner 6teine in größere ^ä^e nur über einen $)amm üon aufgefc^üt*

teter Cirbe l)inmeg ju ^eben Oermoct)t, mogegen Clavigero (VII, 53)

ber ^nftc^t ifi t)a^ man f\ä) eine« folc^en 51nmurfe« an bie (Srunb*

mauer §u biefem ß^^cfe nur in ber 5)^ijteca bebient i)ab(. 2)ie 6tra*

^en t)on 'Ilafcala maren eng unb frumm , bie «Käufer batten meber

i^üren no^ ^enjler, fonbern anjiatt ber erfieren nur eine9J?atte, an

meli^er ein DMallpcf , eine 6^nur t)on 9J?ufcf)eln unb *2lnbere« bergt,

fo befejiigt mar, \)a^ ein ©eräufc^ entftanb menn jemanb fie l)inmeg*

nat)m um einzutreten; bo^i mo^nte ber au« 60 Familien bepel)enbe

5lbel ber 6tabt in fe{)r fd)önen ^ßaläften (Herrera II, 6, 12 unb 17,

Torq. XII, 5), bie Olrmen bagegen lebten jum %t)i'\\ felbji in unter*

irbifc^en Räumen (B. Diaz 56). ^ei ben 2;otonafen, beren (Kultur

ber meyicanifc^en nur menig nai^ge^anben ju J)aben fc^eint (Saha-

gunX, 29. 9), t)errfc^te biefelbe 33auart; Sempoaüan befa^ einen
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9io§en mit einer 'Mann umgebenen ^la^ ber mit ^rauengla^ belegt

mar unb auf beffen einer Seite fitf) einer 5leit)e t^on Jöobnungen ge*

genüber 6 ober 7 einjelu ficbenbe Xbürme befanben (Gomara 317).

3n ©uabalajara beftanben bie -Käufer auö Suftbacffieinen unb f)atten

platte 2)äd)er (Oviedo XXXIV, 7), in Xututepec maren fie mie in

ü)?ec^oacan (Sahagun X, 29, 13) meijt nur t)on 6trot), befa^en aber

jum %l)ü{ gro§e JRdume (B. Diaz211), mogegen fie im ®ebiete t)on

Oayaca beffere^ 2)kuermerf fiatten aU fonjt irgenbmo (Cortes 51),

^ad} Dupaix (2™^ exped. p. 45) ijt e^ fi(i)er ba§ in jenen ©egenben

au(J) gebrannte ^aiffieine al^ 33aumaterial tjermenbet mürben. 2)ie

neuere ärmliche S3auart ber eingeborenen 33?ericaner finbet p(^ bei

2)?iiblenpforbt (I, 223) befd^rieben.

2)ie bebeutenbfien bauten ber 9)?ejicaner maren i^re 3;empei , t)on

benen mir fpäter ju reben ^aben merben. 5Da§ fie pcf) auf SBafferbau*

fünft Dcrpanben, gel)t fc^on aw^ ber Sage it)rer "^auptftabt fjert^or,

bie auf mehrere fleine 3nfeln gegrünbet mar. 3)a e^ bort Dielfad) an

feftem 53oben feljlte, mu§te größeren 'Käufern eine Unterlage t)on ftar*

fem ^alfenmerf gegeben wnUn (ClavigeroVII, 53). Um tun Ueber*

fcbmemmungen gu begegnen benen bie §auptj!abt au^gefe^t mar, mur*

ben X)ämme t)on gropen 3)imenfionen angelegt; ber bebeutenbfte t»on

biefen, 39400' lang unb 65' breit, üon beiben 6eiten mit $alifaben

eingefd^loffen, mürbe Don OJ^ontejümal. errid)tet unb fpäter Don ^^ui*

^ol nod) Dergrö§ert. 2)ie J)tefte be^felben ftnb noc^ je^t ftcbtbar (ü)^ü^*

lenpforbtll, 255). ^ie grope Söafferleitung uon Stjapoltepec f)aben

mir fd)on ermähnt; eine uoc^ größere Don 30 englifc^en SOIeilen Sänge

mürbe nebfi beu ungel)euern für fie erforberlid)en Brüden um bie 9}iitte

M 16. 3a^rl)unbert« unter ber Leitung be« granci^caner^ Franc.

Tembleque in (Sempoaüan Don ben (Eingeborenen gebaut (Clavi-

gero VII, 55). 53rücfen conftruirten fie nicbt, mie Brasseur (III,

632) fagt, am gemöt)nlid)fien Don 6tein, fonbern au^ Sianen, aber

mit Unrecbt ^at Clavigero (Append. VI, 3) überhaupt in Qlbrebe

gejleüt baf e« bergleic^en gegeben l)obe. Unmeit Los Reyes finben fic^

jmei 23rücfen bie au^ unregelmäßig geftalteten, aber genau aufeinan*

ber gepaßten unb mit Äalf Derbunbenen Steinen bejte^en; an ben

4 ©den ftnb ungefäf)r 40' ho^e Cbeli^fen Don eigentl)ümli(^er i^otm

aufgejieüt. 3m 3)orfe (it)i^uitlan ftel)t man eine fteinerne 33rücCe mit

einem 33ogengemölbe, ba« Don jmei aneinanber gelegten frummlinig
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au^gef^nittenen großen Steinen gebildet mxt (Dupaix 2"® exp.

pl. 68, 3™*^ exp. pl. 6), 5luf ben meyicanifc^en Seen tDurtc tie 93er*

binbnng burd) eine gro^e SOienge t>on Mfjnen l)ergefteat bie jiemli^

rol), ol;ne 6egel unb nur au« einem ©tücfe gearbeitet maren (Go-

mara347, 452); au^erbem \\ii)xU l^on 2)^eyico nact) Xejcnco, mie

Solls (I, 317) erjät)lt, eine üwa 20' breite ge^flajierte Ä'unftftrafe

bereu ©teine mit ^alf üerbunben maren. 2Öenn eigentlicher ©emölbc*

bau ben ÜJieyicanern befannt mar, mie Clavigero (a. a. D.) au« tm
9^uinen \)0\\ 2;cjcuco, ber g-orm ber 6cl)mi^bäber unb bcm t)on Va-

lades gegebenen 95ilbe cine«!Ieinen2;cmpel«fc^lie§en ju biirfen glaubt,

fo mar er, mie an ber ermäljnten örücfe, iebenfaö« bo*^ nur in fcl)ma*

(^en ^Infängen Dort)anben: inebefonbere jeigt er ftd), mie e« fctjeint,

an bem unterirbifd^en Söau t)on3eod)icalco unb ben unterirbifd;en®än*

gen ber tumuli uon DJ^onte 5lluan, mejilid) üon Qlntequera (Dupaix

1" exped. pl. 32, 2™« exp. pl. 22 et 27).

9ßie ber ^au^bau mürbe aud) bie JBobencultur bur^ ben gänjU*

d;en 2)?angel an Quc^' unb 2aptf)ierfit fe^r erfd)mert. S;ie S)ien|ie ber

legieren mußten burd^gängig ÜJJenf^en , bie Ilamama ober 2:(amemc

üerfeben, bereu gemö^nlid)e ^elajiung 60 ^funb für einen lagemarfd)

t)on brei beut[(^en SO^eilen betrug (Clavigero VII, 40). •2)e|lo grö*

§ere« 2ob berbient ber fd)on t^on C ort es (18, 21) bftt>orgeI)obene

§lei§ mit me((^em ber Öanbbau betrieben mürbe: nid)t leid)t fa^ man

ein 6tücf Sanb unbenu^t, SDlönner unb 2öeiber nahmen mit i^rer

ganjen j^amilie an ber ^elbarbeit tbcil, unb au^er bem ^o^en 51bel

gab e« niemanb ber nid)t \}m 51rfer gebauet ^ätte (Torquemada
XIII, 31); auf feinen Ertrag mar bie ©ubftflenj be« $ßolfe« faji au«*

f^lie§U(^ begrünbet. ^ad) ^umbolbt (9?eu Spanien I, 1) märe ber

^luf (Santiago bie ®renje ber ^^cferbaut^ölfer t)on 9}?ejico unb a)^e*

cboacan gegen bie (ä^id)ime!en unb Otomie« gemefen; inbeffen fi^einen

bie le^teren, mie mir oben bemerft ^aben, menigjien« gum J^eil eben*

fall« Öanbbau getrieben ju ^aben, anbererfeit« aber fehlte berfelbe

fc^on im Süben jene« bluffe« in ben Mpenlänbcrn uon 3ali«co, be*

reu 23emo^ner nur t)on ^ifd)en, milbmad)fenben ^rüd;ten u. bergl.

ftc^ nä{;rten (B. Diaz 292). 2öie forgfältig in 9[)Zeyico ber ^oben be*

nu^t mürbe unb mie t)iele M^e man ftd) mit bem gelbbau gab, ba*

rauf meifen namentlid) bie d^inampa« ober fc^mimmenben ©emüfe*

felber ^in, bie etma 100 2)Jeter lang unb 5—6 breit auf einem ®c*
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Stangen narf) 33et)ürfni^ auf bem 2BafCer ^in* unb ^ergefdioben n^er^

ben fonnten (Clavigero VII, 27, ^umbolbt, dt. 6^.11, 78). 5Uif

bem Öanbe würben bic gelber mit Steinmauern ober 5lloejäuncn um*

geben unb mo e^ nöt^ig mar, mit ©reiben ju fünftlic^er 93ett)äf|'erung

t)erfef)en (Goraara373). 511^ Söerfjcug bebiente man f\ä) ju biefen

arbeiten näcl)ft ber fupfernen 2lft jum 9?ieberlegcn be« •^oljmerfe« in

üerfc^iebenen ©egenben t)erfd;iebener ©erät^e, üorjüglic^ aber eine«

fpi^igen Storfe« um Södjer in bie @rbe §u fiedjen in bie man bie OJiai«*

förner fallen lief.

Unter ^ux D^u^pflanjen ber äl^cficaner (®. barüber '^umbolbt,

9^. Sp. III, 5. 51.) maren 9J?ai« unb 33aummoltc bie mic^tigften, nädfP

bem Bananen unb ÜJ'Janioc, bann 5ßoI;nen, Äürbiffe, (Jacao, (Sapi^*

cum ('ilji) unb bie 5lloc ober 2lgat)e (ÜJia^ue^, in ©inaloa a)^ejcal ge*

nannt — Alcedo), bie befonbcr« megen beö öielfeitigen ©ebrauc^c«

interejfant i{t ben man t)on i^r ma^te, bcnn auf er Spcife unb 2;ran!

lieferte jte Älcibung unb Rapier, Striae ßmirn unb 9?abeln.* :5)er

2Waiß mürbe mit etma« ^al! in 2öa|fer gefocl)t, bann bie 6d)ale ab*

geflreift unb gejtofen ober, mie no^ neuerbingö gefc^ie^t (9J^üf)len*

pforbtl, 225), auf einer geneigten Steinplatte mit einer oben unb

unten jugefpijtcn 2öal§e ju 9}ie^l gerieben unb in einer Pfanne ju

ben 2;ortiüa« oerbacfen, beren Bereitung bie Spanier t)on ben öinge*

borenen gelernt l)aben, §u ©rü^e (5ltoüe) »erarbeitet ober mit man«

d)erlei 3utl)aten oerfef)en um barau« t)erfd)iebenc fd)madl)afte ®ericl)tc

ju geminnen (??ä^ere« bei Clavigero VII, 64, de La et VII, 3 u.

51., t)gl. 2^ül)lenpf. I, 218). Unter ben Speifen i|t befonbcr« bemcr*

fen^mertl) bie f^lammige fäfcartige Subftanj mel^e bie Slieyicaner

auö bem See auffifc^tcn (B. Diazl90), unb bie t)on Brasseur

(III, 641) aU beliebte« ©eric^t angeführte ^aflc oon ^liegeneiern bie

mit Salpeter gefocf)t merben. 3m (Jffcn maren bie iD^eyicaner t)on je*

\)tx mäfig; weniger al« ein {)albe« Kilogramm oon i^rem 3[)knioc*

* 9?amcntli(^ in ben nörbli^cren ©egenben be« Öanbe« bi« nad) Sonora
l)in gewinnt man no(^ je^t au« bem SOflawuet) näcf)fi bem beraufcbenbcn ©cträn»
h, ba« bort IDiejcal ^eift, oiele mic^tige 5ßrobufte: bie i^afern liefern ein ^robc«

®en)ebe (Äaffeefacf), bic grofen 23lätter n^erben jur !Dad)ung üern^cnbet, bic jar»

teren roUt man ju Äugeln jufammcn um fte bann ju jcrj^ofen unb barau« ein

©utrogat für bic «Seife ju crt)alten, bic 2Buncln au« benen man ben DJiejcat

bereitet, njcrbcn üon ^nbianern unb meifcn Wcficanern aud) gebaden unb gc=

geffcn (Bartlett I, 290.)

©aifc, Qlntf;ropotogie. 4r 23b. 7
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ober (5afTat)ebrob genügt i^ncn für ben 3:ag ('^umt)olbt a.a.O. 29).

5^re D^a^rung trar in alter 3^^^ n)ie je^t übermiegenb t)egetabitif(^,

%U\\ä) a^tn jte fajt nur bei fejitic^en ®etegenf)eiten , bod) Ratten jic

2:rut^ü^ner 2öad^teln. unb anberc^ ©eflügel in feljr großer SJ^engc

(TorquemadaXlV, 14). 5lu§crbem waren Äanin(f)en unb fette

^unbe eine beliebte 6))ei[e. ^ie 33ereitung be^ ^ulque (Dctli; t>a^

SBort ^utque ijt araucanif*^ — Clavigero), be« gegobrnen @af*

teö ber 5(gat)e, ijl oft befc^rieben n) orten (B. Diaz 154, -^umbolbt,

9?. 6:p. III, 97, Brantz Mayer II, 59 nad) Ward u. 5t.). 9?eben

bemfclben Ratten pe anbere beraufct)enbe ©etränfe bie fie au« 9Äaiö

unb -^onig, Sucferro^r ober 9[)'Janioc gewannen (Gomara 441,

^umbotbt a. a. D. I, 122). 5lu« (Sacaome^l unb Söaffer bereiteten

pe, bisweilen mit ber But^at üon etn)a« ^onig, einen falten Jranf,

ben jeboc^ nur bie 33orne^men genoP'en ; aU warme« ©etränf mar ber

dacao §mar in (Guatemala gemö^nlicf), in ü)?eyico mürbe er e« erp im

Saufe be« 16. 3al)rl)unbert« (TorquemadaXlV, 10, 14, 42). ßu*

(fer lieferten ibnen ber 5)^ai« unb bie ^gaüe, bie 33ienen ^onig (Go-

mara 349), 6al§ ber 6ee beffen Jßaffcr pe burc^ ^ocE)en t)erbunpeten.

Se^tere« ma^te einen mi(i)tigen '^anbel^artifel au« , namentliiJ) ma*

ren Xe^jeaca unb Sllafcala üon 2J?eyico baburc^ abtjängig, t)a^ beiben

ta^ 6al§ unb le^terem anä) bie 33aummotle mangelte (Herrera II,

10, 31, Gomara 340, 332). ßu ben beraufdjcnben SO^itteln gehörte

auc^ ber 2;aba!, beffen jufammengeroltte 231ätter au« üiö\)xm öon

6ilber ^ol$ ober 6d)ilf geraucE)t mürben unb jmar fo, ba^ man bie

S'iafe jujufialten unb benD^lauc^ ^inunter^ufc^luden ppegte. ^ihax bem

IRaui^en, ba« fpäter^in bei ben ©ingeborenen me^r obgefommen ip,

mar au^ ba« 6(f)nu^fen be« 3:abaf« verbreitet (Gl avigero VII, 69,

^umbolbt a.a.O. III, 134).

95eim (Sffen ^errf^te 3^einlicb!eit: man gebraui^te babei Stüc^er für

S^iunb unb ^änbe unb ))Pegte ptf) beibe fomof)! oor al« nad) ber S(J?a^l*

jcit ju maf^en (^Inon^mu« bei RamusioIII, 306, SahagunVI,

22). ^nm S^ieinigen ber tleiber bebiente man [xd) ber ^Burjel be« Sei^

fenbaume« unb be« gleifd)e« einer gemiffen ^rucE)t, bagegen mürben

jur 53eleu(^tung meber Söai^« nod^ Oel, bi«meilen aber gacfeln ober

au^ Öeucl)tfäfer oermenbet (Gomara 440, ClavigeroVII, 70, 68).

lleberl)aupt maren bie ()äu«li(^en 23equemli(f)feiten in älterer mie in

neuerer 3eit nur gering: menige irbene unb t)öljerne (Berät^e, Mr^
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bi^[d)alen unb 3)?attcn öenügtcn; bie 6^eifen mürben Dor niebrigcn

6i^cn auf 2:üd)er gcfteÜt, bocf) f^eirtt bie ^ol)Ipfanne jum 2öärmcn

berfelben eine örftnbung ber ©ingeborenen ju fein (Brasseur III,

645) unb bie 6t)anier foüen manche Äod)!ünj!e t)on i^nen gelernt unb

na6) Europa Der^ftanjt ^aben (Solls I, 362).

2)ie Scanner maren mit einem 6(^ur§ unb einem großen Dierecfi-

gen S^udje befleibet \)a^ auf ber 6(J)uIter befefiigt ober t)orn gugebun»

ben mürbe, bie Sßeiber trugen einen ober meljrere Unterröcfe bie biö

auf bie ^ü§e ^erabreid)ten unb barüber eine 9lrt t)on «^emb. ©anba*

Icn au« ben gafern ber 5lgat)e Ratten nur bie 9)?änner, bie 33orneI)*

men <B^u^t t>ox\ bemfelben WaUxial ober t)on 33aummotIe. gür ben

2öinter gab e« aucf) gebermäntel (5lnon^mu« bei Ramusio 111,305,

Gomara 440, Vetancurt II, 2, 26, Clavigero VII, 66). 3n

©uabalajara mar bie Zxa^t menigjien« ber SBeiber biefelbe mie in

3Jlqko (Oviedo XXXIV, 7). 23on ©^olula bemerft B. Diaz (73)

ba§ 23aummoüen!(eiber üon berfelben 5Irt getragen morben feien mie

Don ben Bapotefen. Sahagun (VIII, 8, 12, 15) ^(\t au^fü^rlic^ Don

ber ^leibung unb bem $u^e üorne^mer Ferren unb 5Damen, fo mie

oon ber Äneg«rüjiung ber erjleren ge{)anbelt (ügl. aud) bie im cod.

Vaticanus 3738 unb bei «^umbolbt, 51nficf)ten ber ©., abgebilbeten

%xaä)Un, mofelbfl ft^ au(^ SO^ontejuma'« gewöfinti^e •^au^fleibung

bargeflcüt ftnbet). Unter bem ^u^e pnb befonber« bie 23Iumen ^eroor*

§ut)cben, bie fomo^l ju biefem Bmede aU a\i6) ju bem ber Dpfergabe

in SKejico in großer 9??enge gebogen mürben. 9?euerbing« fleiben ft^

bie (Eingeborenen in felbftgemebtc Saummoüenj^offe ober Sebcr: ein

bei ben 5tjtefcn gemöfmlic^ blau unb meif gefireifteö -^emb ba« bi« un=

ter ta^ ^nie reicht unb mit einem ©ürtel gebunben mlrb, ijl oft t)a^

einjige Äleibungeftürf, oft aud) fommt no^ ein furjeö 23ein!Ieib Don

3iegenleber ober Saummode bei ben SJ^ännern {)inju; auf bem ^opfe

tragen pe gro^e i^ils!)üte, feltener 6tropüte. ©egen tälte unb biegen

fc^ü^en fte jtct) burd; ein modene« %u<i), t)a^ in ber Witk ein ßod)

l)at um ben Äopf burd)5ufiecfen unb jugleic^ al« 93ettbe(fe ju bienen

pflegt; bie QBeiber ftnb mit einem ^cmbe befleibet unb fc^Iagen eine

oieredige, meifl baummotlene S)e(fe um bie -Ruften (äRü^Ienpforbt

I, 220).

SDer ^au^bau unb atte §anbmerfe bie nid)t grofe« Slalent, Diel*

fad)e Uebung ober befonbre Söerfjeuge erforberten, oerjtanb jebermann

7*
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(Zurita 183), toc^ fi^eint man Me X()cilunö ter «arbeit ni^t »ernac^*

Idfpgt §11 ^aben: in 2;iafcQla nennt Gomara (334) ®otbfcf)miebe

unt ^eberorbeiter, töpfer unb 33arbieve. 9}?anc^e Orte sei(J)neten ftd)

burd^ it)re Snbujirie, anbere burc^ if)re ^anbellt{)äti9teit an^: in ^j*

ca^ujatco lebten bauptfäcf)tic^®otb^ unb©iIberarbeiter(B. Diaz 158),

2:iafcala trieb üorjüglicf) ßanbban unb -^anbel (Cortes 18, Torq.

II, 70). 3n (5-^oIula f)crrfcf)ten ^anbel unb ®ett)erbflei§ i?or, man fer*

tigtc bort treffliche 5Irbeiten in ®otb unb guten steinen , ber friegeri-

f(^e 6inn niar nur gering (ebenb. 71 , Oviedo XXXIU, 45); bage*

gen maren bie 33emo^ner ber «^au^jt^abt [elbft bem ^anbel abgeneigt,

ju bejfen SOlittclpunft fte 2;tatetotco mac()ten fobalb fte e^ pd) untere

njorfen Ratten, um ft^ felbfi gan§ bem Ärieg^^anbmer! ju mibmen

(Tezozomoc I, 245).

©efponnen mürbe auf ber ©pinbel bie ftd) in einer bur(J)bo{)rten

6d)üffel breite (Qlbbilbung bei Ramirez no. 37). 2)ie gemebten

23aummotIengeuge, meldbe nebfl bem €alj bie -^au^tartifel ber WäxtU

in 2)?eyico au^ma^ten, maren jum Xfyni fo fein mie 6eibe unb nur

burc^ t)a^ ©efübl t>on biefer §u unterf(^eiben (Gomara 348, Cor-

tes 31). 5tu§cr 33aummonenjeugen, in bie bi^meilen aud) ^^cbern

eingemebt mürben
, fertigte man mä) Q^wq^ t)on Äanin^^en» unb ^a*

fenbaar unb oon SO^ague^fäben. 3)a^ Jöpfergefd)irr mürbe jmar nic^t

gtaftrt, aber man öerjtanb e^ mit garben ju bemalen bie bem 2Baffer

auf bie $Dauer miberjlanben (TorqncmadaXVII, 1, Vetancurt

II, 2, 23
f.).

$Die WdxfU, beren größter in ^Iqko 60—100000, in Xlafcala

30000 9??enf$en gefaxt baben fotl, boten alte fünf Jage ba« 6d)au*

fpiet eine^ auferorbentlicb kbcnbigen, bi^ in bie bena(i)barten 6tra=

^en au^gebebnten 3Serfef)r^
,
jugteic^ aber md) einer ftreng geregelten

Orbnung bar (Cortes 32, Gomara 348 f., 334, Sahagun IV,

Append.). Zä^Md) ferfammelten jtd) bort 20—25000 30^enfd)en unb an

a)^arfttagen bo^|)eIt fo i?iele (^nonpmu« bei RamusioIII,309). 3ebe

SBaare unb lebe« ©efc^äft Ratten auf bem 2)?arfte i^ren beftimmten

$Ia^, jeber 2Serfäufer jaulte ein gemiffe« 6tanbgelb, bie Cängen* unb

^ol^lmaaje nacf) benen oerfauft mürbe, unterlagen ber 6:ontrole baju

befteüter 23eamten, unb in einem befonberen <^aufe faf ein ©eric^t

t)a^ bie beim -^anbel entpc^enben 6treitigfeiten ju entf(J)eiben ^aiU.

5Iuf bem a)?arfte fianb aud;, 30 Stritte breit unb 2V2 klaftern ^od),
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eine oierccflge gemauerte 33üf)ne auf meldjer tj)eatrali[c()e Stiele auf-

geführt tüurfcen. 2)a§ bic DWeyicaner bie ^aaqi fannten unb im ^an^

bei gebraud)ten , ma^ Clavigero (VII, 36) gegen Gomara (451)

angenommen l;at, [d;eiut [\d) , lüie Brasseur (111,629) bemerft,

aüerbing« au^ einer ©tetle bei Sahagun (X, 16) ju ergeben.* 2)aS

aber bic Söpotefen bie 2öaage unb tia^ ®en)ic|>t mit ein^eimifi^en

2Börtern bejcid;nen, berul)t n)a()rfd)einlid) nur auf einem 9[/ii§Derf!änb*

ni§ (dglPre Scott II, 185). 3)er 2;aufc^^anbel ^errfc^te t)or; man

ipflegte nid)t babei ^u fpred)en , fonbcrn gab nur burc^ ba^ ®eftc{)t

feine ßufriebcn^cit ober Unjufrieben{)eit mit bem ^Ingcbot beg ^nbe*

reu hmb (TorquemadaXIV, 23). 2)ie ©teile be^ ©elbeö üertraten

am gett)ü^nli^ften (Jacaobol;nen, bie noc^ je^t bie 6d)eibemünje be^

fianbe^ fmb (^umbolbt, ^.6)). III, 122); fie mürben §u biefem

Bwerfe in eärfe ju 24000 6tüd (b. i. §u 3 Xiquipilli) gefüüt, bod^

fanb fap nur bie njeniger na^rf)afte größere ©orte be^ (Sacao biefe

JßertDenbung (Clavigero, Append. VI, 1). ferner bienten 6tü(fe

^aummoüenjeug unb®olbpaub in®änfefiele eingefd)loffenal^2:auf(^*

mittel, anbermärt« 3—4 ginger breite 6tücfe ^u^fer Don ber ^^o^ni

eine« T ober fleine ginn^Iatten (Torquemada XIV, 14, Cor-

tes 111). Brasseur (III, 628) bemerft ta^ Sahagun o^ne meite*

ren Buf^fe überbie§ „Qlbler" ermähnt bereu man ftd) auf biefe 2öeife

bebiente, unb ta^ ttjo^l auc^ bie ©olbjiegeln mit benen ÜJiontejuma

feine 23erUifte im 6))iel an bie ©panier beja^Ite, aU eine 9Irt t)on

®elb ju betrachten feien.

SDen 9fteid)tt)um beö SOiarfte« ^at Cortes (32) berebt gefc^ilbert,

^uglcic^ mit D^üdfid)t auf ben ©emerbflci^ ber 93en)0^ner. Q,^ gab bort

rof)e unb be^auene 6teine, an ber 6onne unb am geuer getrocfnetc

93adjlcine, bearbeitete« unb unbearbeitete« ^oljuon üerfc^iebenen 31r»

ten. 2)iefe unb anbere umfangreid)ere ©egenftänbe blieben in ben Ääf)*

uen auf bem 2öajTer. %\\ 2eben«mitteln ieber ©attung , bie nid)t bloj

auf ben brei ü)?ärften t)on 2Wejico fonbern auf iebem freien $la^e feil*

gehalten iDurben (Herrerall, 7, 15) unb in befonberen Käufern

unmittelbar jum föffen bereit ftanben, mar Ueberflu§. Cortes nennt

au§er bem ü)iai« unb einer SWenge t)on üerf^iebenen ©emüfen Äräu*

* I)ie bctreffcnben SBorte lauten: El qua rescata plata. .. sabe el valor

del oro y plata conforme al peso y quilates . . . y en el pesar no defrauda,

antes pone mas que quita en el peso.
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tcrn unb ^xnä)Un, namentU^ t)iele Wirten bon (Seflügel, ^anind^en,

2öi(b|)ret unb gemäjlete ^imbc, Q^ogelcier, ^^ifc^c, 2)^ai«brob, eine

gro^e ^nja^l fertig jubereiteter mannigfaltiger ®erid)te unb 33acf*

merf , S^^^^> ^onig unb fü§e ®eträn!e au^ bem 6aft be^ ÜJiaife^

unb be^ üJ^ague^. ^i fef)lte nicijt an ben t)erfd)iebenjien ^Jlrten t)on

2:ö:pfergefcf)irr, Äo^Ien unb Äo{)tenbecfen, gegerbten unb ungegerbten

2öilbputen, 9)iatten in großer ^u^mat)!, 35ogelbä!gen befonber« t)on

Dfiauböögeln, bie noii) if)re ^cbern unb stauen, Äopf unb 6^nabel

Ratten, ferner bot ber ÜJiarft aüe möglichen ä)^ebicina())f(an§en unb

in befonberen ßäben fertige ^Irjneitränfe ©alben unb $f(ajter bar.

Öajtträger jtanben in SO^enge bereit unb Sarbiere um ^äber jurec^t §u

ma^en ober ben ^opf ju rajtren. ^on ben t)ortrefflic^en 9)?alerfarben

bie fid) bort fanben, maren mani^e ben Spaniern unbefannt (Go-

mara348). DI)ne 3tt)eife[ war barunter eine ber bau^tfac^lid)jien

bie (Soc^eniüe, beren (Euttur in 2Refico fe^r alt unb befonber« in Da*

laca fe^r au^gebe^nt tt?ar (.^umbolbt, 9^. Sp. III, 150). B. Diaz

(89) erwähnt au§erbem aU ^J^arftmaaren noc^ labaf unb Rapier,

ÜJ^ejfer t)on ^euerjiein, 3«)^^"/ dacao , 2)^cnfc^en!ot^ jum ©erben unb

<S!IaDen. 23on ä)?etatlen fanben ftd) ®olb unb 6ilber, tupfer Slei

unb 3tnn auf bem 5)?arEte, tbeiU in ro^em 3^Pcinbe t^eit^ ju man*

(^erlei ©d)mu(f geformt, nebft anbercn fünftlic^en unb foftbaren ^r*

beiten üon eblen Steinen, Änoci)en, 2)?uf(^eln unb Gebern. (Sifen unb

Ciuedfilber maren ben ä)iejicanern ma^rfc^einlid^ gan§ unbefannt, ob*

\t)ot)l fte 3innober unb gelben Oder aU 2)^a(erfarben benu^ten; 2)?ef*

fing, ba« nur üon Cortes angeführt noirb, fet)tte it)nen moI)l aui^.

^Dagegen Ratten fie Sronje.

©er '^anbel fpielte in S^Zcfico eine gro§e JRoüe unb mar fe^r au^^

gebreitet. 2ßefenttic^ geförbert würbe er o^ne 3i^fif^l baburd), ^^^

bie mejicanifc^e 6prad)e in bieten unb meit entlegenen fiänbern t^eil^

^eimifi^ mar tl)cil^ menigjleuiS üerfianben mürbe. ©d)on unter ^ow-

tejuma I. crjirecfte er fi(^ bi^ nacb 2;aba^co unb 2:c^uante)?cc (Tezo-

zomoc I, 189, II, 25). Cortes (127, 140) erjä^lt t)on einem jtar*

fen unb reichen «^anbel mit (Eacao, ^aummoüe, 6flat)en unb anbe*

ren 5lrtifeln, ber oon ber Laguna de Terminos bi^ an bie Äüj!e be«

Sübmeere^ unb bi^ nad) D^ito unb Xrujitto in ^onbura« reid)te, unb

nod) im 17. 2al)r^unbert gab e^ eingeborene ^aufleute in ber üJiifteca

W mit 30—40 2)^ault^ieren reiften unb ein 23ermögen biö ju 15000
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SDucateu befa§cn (Gage II, 63). 3u bicfcr (Jntmicfduiiö M ^anbelö

f)ai t)ov ^üem beigetragen t)a^ ber Äaufmann^jlanb ()od)gee^rt mar

unb manche SSorred^te geno^ um be« ^olitifc^cn 9^u^cn^ tt)i(len bcn er

gcn)äf)rte: ^aufleute btenten t)ielfac^ aU 6^ione unb 5lu^funft«^er*

[onen über frembe Sänber unb n)urben öftere fogar fclbji auf ßrobe-

rungen au«gefd)i(ft, menn man nid}t t^orjog 6olbaten aU §änbler

ju DerÜeiben, benn fie pflegten in größeren Äaraüanen ju reifen. 6ie

nannten fxä) ^o6)Uca^, t)on ^od)tIan, einem Orte ber SJ^ijteca, tt^d--

djer einer i^rer <^au))tfi^e gemefen ju fein fd)eint,* unb f)ieien aU

5lbel be« Don if)nen eroberten ßanbe^ tt>o pe fxä) nieberlie§en, $ipitti,

ft)orauö mir n)o{)l f(f)U(§en bürfen (f. ob. p. 77) ta^ ein %\)d\ biefer

^aufleute au« unbegüterten 3lbeligen beraub t>\t in ber gerne il)r

müd fugten (Sahagun I, 19, IX, 2 f.). (Solange fte auf Uieifen ma*

ren, führten bie S^rigen ju $aufe ein a^cetifc^e« fieben unb traten

S3uBe um bie ®unji ber ©ötter it)nen ju geminnen (Torquemada
XIV, 27). 6ie nat)mcn t^on ber '^au^jtjtabt gemöl)nlid) 5unäd)(i i^ren

SBeg nad) Xoä;)Upa, t>a^ bem golgenben gemä§ nörblid) t»on Oayaca

im 3nnern be« ßanbe« gelegen ^aben mu§. ^on f)ier an oerfleibeten

fte ftd^ unb legten jum 6d)u^ oor ©efafir bie Zxa^t be« Sanbe« an

ba« jte befud)en moüten, benn fte gingen nun entmeber na^ ©oa^a*

coalco t)in , ober menbeten ftd) ju ben 2)?iflefcn unb ^apoUUn unb jo-

gen in biefer 9^i(^tung meiter bi« nad) $oconocS)co (6oconu«co, Sa-

hagun IX, 4 ff.). Untermegg trugen fie aU Silb be« ©otte« ^iaca»

tecutli ber i^ren 6tanb befc^ü^te, einen 6tod ben jte fel)r in ö^ren

hielten unb nac^ glücflic^er ^ixdU^x oon ber 9fieife im Xem^jel auffiel!*

ten. 2öaren fte ju größerem O^leii^tlium gelangt, fo gaben fte glän^enbe

®afimät)ler bei benen bi^meilen unter meitläuftgcn geierlid)feiten ein

i^rem 6$u^gotte gleich gefc^mücfter €flat)e geopfert unb t)on bcn

©äflen oerjeI)rt mürbe. 5iu§er giacatecutli oere^rten jte {)au:ptfä(^li(^

no<^ 36iul)tecutli, ben ®ott be« geuer«. 6ie Ratten i^re befonberen

^ultu«l)anblungen unb 93egräbni§ceremonien unb ftanben unter einer

eigenen ©eridjt^barfeit; bie 23eamten be^ Tlaxtki gehörten i^rem

6tanbe an (Sahagun a. a. 0.).

Unter ben Äunfiprobuften ber 2)iejicaner tierbient junäc^fl bie

Bearbeitung unb bie SSermenbung ber SWetallc eine genauere Slufmerf*

* 6. bie Äarte bei Clavigero. Sahagun fagt $od)tlan fei ber 9?ame
bc^ etjictt öon il)nen gemcfen (IX, 3, ügl. jeboi^ cbcnb. 14).
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famfdt. ^k Qlnftalten jum SScrgbau treibe man in SWci^oocan gc*

funben 1)at, tt)0 treffli^e 5lrbeiten in ^olj unb in Tupfer au^gefü^rt

mürben (H e r r e r a III, 3, 9 u. Descr. c, 1 0), maren t)on fe^r ))rimitit)er

5trt unb bef(^ränftcn ftd) auf baö 9lu^fd)meljen beö ÜJJetaüe^ unmittel^

bar auö bem SSercje felbft (Villa-Senor III, 13). 2)ie ^jtefen n)arcn

^icrin n)eiter: fte Derftanben ©alerien ju gießen unb 6(i)ad)tc jur Som^

munication n^ie §ur Öüftung anzulegen; bic SD^iytefen unb ßapotefen

^aikn ©olbwäfd) erden (l^umbolbt, 9?. 6^. IV, 4). 2:agco, 30

©tunben fübn^eftlid) , unb $a(^uca, 24 ©tunbcn nörblii^ t)on ber

^au^tfiabt, merben aU bie ältcjlcn 6ilberminen bejcidjnet i^Bat^

toriu^ 338). 5)o« §er!(einerte (5r§ mürbe, mie Sahagun erjä^It,

mit brei t)erfd)iebencn Wirten Don Krautern gemifdjt unb bann in Defen

0efct)moljen; bie ^Ibbilbung dne^ meyicanifc^en ®olbfcf)miebe0 (6.

Ewbank ht\ Schoolcraft IV, 448) jeigt biefen t^or dnem oben

verengten Dfen jt^enb mit bem «Scbmel^tigd in ber «^anb unb burd^

ein ^o\)x blafenb. S)a« -^anbrnerf^jcug fc^dnt mangd^aft genug ge*

mefcn ju fein. W\t {)öl§ernen Ädlen mürben 6teine gebroi^en , ein

großer ^öljerner Jammer genügte um burd) dnen gefcbitft geführten

6d)lag SO^effer unb <S(^mertf(ingen au^ Dbftbian (iztli) ju geminnen

(Gomara 440, Torquemada XVII, 1). SDiefe« burd)ftd)tigc unb

f:pröbe uulfanifd^e ®Iaö ift Don t)erfd)iebenen i^arben unb -gärten, t)a^

grünf^marje am t)ärtepen: man bebiente ft^ be^fdben Dorjug^meife

um -^olj §u behauen unb §u fd)ni^en; näc^pbem gebrauchte man tta^

lu 2öerfseuge t)on Äu|)fer, ba^ mit ©olb, ©über ober Qhm öerfe^t

einen größeren ^ärtegrab er^idt unb in biefer JD^if^ung §u 2leften

^o^rern unb S^ieifdn Derarbdtet mürbe. 2)ie mdften i^rer 2Iejte Don

$Bron§e enthalten 9— 10 % 3inn (Ramie ez no. 21). S)iefe ßegi*

rungen, in 9ftücfftd)t bercn ^umbolbt (9?. 6p. IV, 11) jmdfdte ob

pe Don ben ^Ijtefen fünftlid) ^crgeftetlt ober in ber 9?atur Dorgefun*

ben morben feien, bienten ihnen jur 23earbdtung ber prtej^en ®e*

ftdne, mie $Bafalt))orp{)^r ©rünftdn u. a. Qlu^crbem arbdteten fte mit

6teinmeifdn. 6maragbe unb anbere ©beljteine bo|)rten jie mit ^ülfe

Don ^iefelpulDer mie Torquemada (XIII, 34) erjä^lt, mäl;renb

Herrera (II, 7, 1 1) nur Don einer gemiffen glüfjtgfeit fprid).t bic fte ju

«^ülfe genommen l^ätten um mit Dbfibianfpi^en ^olj unb bie prtejlen

©tdne ju burd)bo^ren. 6artoriu« (337) ift ber 5Inftd)t t)a^ jte

au(^ bie bamaU in Europa no(^ unbefannte 9ImaIgamation Derftan*
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anialgom bilben unb bann ta^ Dueif|tl6er üerflü^tigen. ©« ift bie§

um [o n)a^rfd)cinli(^er, ba bcr 3tmaIgamQtion^projc§ in3[)?ejico (1557)

obn)ot)l t)on einem ©panier erfunben n)orben fein fotl, unb noürbe

erflären auf tt)elcE)e 2öeife bie (Eingeborenen manche t)on ben Äunfimer*

fen §crjufte(Ien tiermo^tcn bie ben euro))äifd)en ®olbfd)mieben iener

3eit ein unQelöjle^ 0tätt)fd blieben. Cortes (11 1) bemerft felbji ba§

na^ bcr Eroberung bie Äünfle unb benjunberten ^unpprobufte ber

(Eingeborenen fd)neü üerfc^manben, unb biefer raf^e unb tJoüjlänbige

23erfaü lä§t nur geringen ßi^eifel barüber ba§ bcr öcrfpäteten 5Iuf*

mcrffamfcit curopäifd;er ©cobad)ter 23iclc^ unb 3öid)tigc^ auf biefem

gelbe entgangen ift. 2)ie ©olbarbeitcrfunp f)at man fpäter^in ben (Ein«'

geborenen ganj verboten (Brasseur IV, 727), unb über()auptbic ein«

f)cimif(^en Mnfte ju unterbrü(fen gefu(^t; inbcjfcn jcigte ft(^ la^ grofe

mecbanifc^e Talent ber SO^iciicaner unter Ruberem auc^ barin, ba§ ftc

bie i^ncn unbefannten «^anbtt)er!c tt)dd)e bie Spanier mitbra(i)ten.

f(i)neü erlernten, unb fogar oft fieimlic^ biefen abfaf)cn maö fte ^u Der*

bergen ftrebten (Torquemada XVII, 2). 9?ur 9?a^a^mung^talcnt,

aber feine (Erfinbungefraft i^nen ju§ufpre(^en crflärt Clavigero (I,

15) mit 9ie^t au^brüdlirf) für einen 3trt{)um.

2)ie lunftnoüen ©olbfacben Xüd^t bie ©panier in 5D2eyico t^cil«

gef&enft erhielten t^cilö raubten, finb oft mit Scmunberung bcfdjrie*

ben n)orben, namentlid) üon Gomara (184, 298 f., 313, 322 f.,

348), P. Martyr (358) Sahagun (XII, 4) unb Herrera (II, 7,

15). ße^tercr bejeid;net fie fämmtlic^ al^ gcgojfen, ta bie ^qkamx
nicbt ju lötl)en t)erjtanben I)ättcn; 23iclee mürbe aud^ nur gedämmert

(Sahagun XII, 15). 3)ie Äünpicr meld;e biefe SDinge f)erpeüten —
SBeiber mad)ten feine ^Irbeiten biefer 2{rt. bemerft Herrera (II, 7 2)

gegen Gomara— führten oorjug^mcife ben Dramen Tulteca. 3)er

®u^ mürbe in formen bon fel)r hartem 2:^on au^gefü^rt (6. Rami-

re z no. 4); bie 2)^ijtcfen unb 3«^otefen gebraud)ten aud) fold)e bon

Äo{)lc (Brasseur III, 31). ^c^nlid)e Äunfimerfe I)erjuj!eüen ging

über bie Gräfte ber bamaligcn ©olbarbciter in (Europa, unb menn ftc^

i^nen nad) P. Martyr's Urtl)cil ma^re 6ct)ön^eit nid)t jufi^reibcn

lie§, fo fagt er bod) über bie 51rbeit: si quid unquam honoris humana

ingenia in hujusmodi artibus sunt adepta, principatum jure merito

ista consequentur. Stiele biefer (5^ä^e foüen nad) Gomara, bejfcn
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^lu^fa^e P. Martyr (336) unt) Oviedo (XVII, 13) beflätigcn, bon

Grijalva (1518) in 2;aba«co ermorben Sorben fein, B. Diaz (12)

t)eiitii)ert aber bQ§ bie§ nid)t bort, [onbern erji meiter mejilid) in ber

©cgenb ber 3nfel Sacrificios gefc^e^en fei, tt)0^in S^iontejuma

^unbfcbaftcr nad) Un 6|)aniern abgefdjicft ^aht, unb hiermit jlimmt

Cortes (7) infofern überein aU er bielme^r über ben ÜJ^angel an Äoji*

barfeiten flagt ben er in ^iabaöco gefunben ^abe. @^ gab ®efä§c ber

t)erf(J)iebenjten 5lrt, barunter ^effel mit bemegIi(J)em -^enfel, Spiegel,

@d)ellen, Df)rge{)änge unb Äo^f^uJ tfjeil^ öon feinem ©olbe t^eil^

nur Dergolbet ober mit ©olbble^ überwogen; 3}?a«!en 5:^ierfö^fe unb

©ö^enbilber mit eingelegtem (Solb, perlen, fojtbaren Steinen unb Mo-

faifen üerjiert; mand)erlei 3:f)iergeftalten , namentlich i5röf(J)e, fleine

^Iblcr unb bergl. mit ä^nli(J)em 6(f)mu(f Derfe^en; atte §ur 0tüftung

eine^ 2)?anne^ erforberli(^en <Stü(fe oon ®olb (ügl. Cortes 90), an*

bere D^iüftungen mit ©olbblei^ überwogen. %{^ ®efcf)enf fenbete 2)'?on'

tejuma fpäter an (ioxk^ einen golbcnen Ttonh auf einer ftlbernen S(J)eibe

unb eine golbene 6onne, 10 Halmen breit unb 30 ^almen \)oä), mit

Öaubmer! unb 2:^ierftguren in Dtelief berjiert. 3n (Solb unb bunten

Gebern mürben felbji 6d)metterlinge, Säume, ^Blumen abgebilbet unb

ai^tecfige Jeüer gegoffen beren Sßiertel abmet^felnb au^ (Solb unb au«

(Silber bejtanben of)ne gelötl)et ju fein, mie man aud) gifd)e Jatte beren

<B^\ipptn regelmäßig abtt)ed)felnb au« bem einen unb bem anbern Ttt--

taut gebilbet waren; öorjüglic^e 23emunberung aber erregten bie ^apa^

geien beren Su^ö^ ^opf unb glügel fid) bemegten, unb bie gegoffenen

5lfen bie mit bemegli(^en ©liebern tjerfe^en an ber S^inbel fpannen

ober einen 3lpfel a§en.

SSon ben öfter gerüf)mten §ol§f(^ni^ereien ber Slf^ejicaner ift natür^

lid)er Söeife nur uo^ fe^r Senige« übrig. Dupaix (II, pl. 62) ^at

jtt)ei 3:rommeln t?on 2:iafcala abgebilbet, beren eine bie gorm eine«

auf bem Sandte licgenben 2«enfc^en l)at; ©eftdjt unb Äo^ffd)mud finb

t>on forgfältiger Qlrbeit, an t^m p§en jte^t man ©anbalen mit 9^ie*

men befeftigt. Tl^J)x ift Don ben 5lrbeiten in Stein ju fagen. 5(ud; bie

^ärteften 6teinarten mußten (ie trefflid) ^u be^anbeln; mir beft^en

nod) 2ßer!e t)on i^nen inSafalt, ßat)a, Dbfibian, 3a«:|)i«, $or^f)t)r,

yicp\)X\t u. a. (Dupaix, Notes p. 36 f.). 2)ie 93afaltbüjte ber $rie*

jierin n)eld)e ^umboltft abgebilbet ^at, geprt ju ben befannteften

;

näd)ji biefer bie ^äufig mieberfe^renbe 2)arfleÜung be« Due^alcoatl,
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„t>n \d;)ön öcftebcrtcii (Sd)langc" (quetzalli ,,f(^önc gebet" mar ein

öiebfofung^mort), eine aufgerollte, mit ßaubmerf ober bietmc^r h)of)l

mit gebern reid) unb §art oerjierte ©cljlange, bie bi^meilen mit einem

5)^enfd)en^aupte üerfeben ift (DupaixII, pl. 61, Kingsborough

IV, ©amml. t)on Latour Allard no. 6 unb 11, Ramirez 32).

2öenig funftüotl, aber intereffant megen i^rer häufigen SBicber^olung

in Safalt, 2)krmor, ^Uabajter, 6erpentin, terra cotta unb anberem

ü)iateriat, ifl eine nur 0,32 5[)?eter f)of)e ft^enbe gigur mit übereinan-

ber 9e[d)Iagenen 'Firmen {Ramirez 2). 3h bem Q3orjügIid)Pen gehören

burd) Oiein^eit unb ^b^irafterifti! beö (Stile« ein paar treffltc^ gear*

beiteteÄöpfe unb eine menfd)enäl)nlid)e ©eftalt (no. 8,11 unb 12 ber

Samml. Latour Allard) bcren ^o|)f ^alb $ferb ^alb (5ber ijt. ^er

^opf unb bie Sa^pi^maefe Jion (5{)oluIa bei Dupaix (I, pl. 13, 15)

[deinen bem beitjegebenen Jeyte jufolge i^re ibeale gorm erfl bem

3eid)ner §u t)erbanfen; ber ^alb menfc^li(^e Äopf au« 3^epcaca (ebenb.

1, pl. 2) jeigt, abgefe^en tion bem monjiröfen 9}?unbe, ebenfad« fcböne

2)imenitonen; bie '^ugenfterne finb beutlic^ unb rein bargej^etlt. * ^ie

©teinma^fe öon grünlid)em ^(pl)xit (jade, ebenb. II, 65) ifi eine ber

fi^önfien 6futpturen bie man gefunben ^c^t. gerner t)eben mir ^ertjor

bie in Stein gearbeiteten Xobtenföpfe, bie jieinernen Seden (8' 4" unb

13' im Umfang) öon (Suitlal)uac, innen unb au§en mit fe^r t)übfd)en

Ofielief« berjiert, unb ben trefflid) gearbeiteten, nad) unten ft(^ ermeitern*

ttn Dieredigen 2)edelfapen t)on grauem ©tein (ebenb. II, pl. 6, 9 f.,

I, pl. 25). Sefannter ifi ber fog. D^jferftein t)on 33afaltporp^t)r mit

ber S^arj^eüung t)on Siegern unb Seftegten auf feinem breiten 9tanbe,

ber Don -^umbolbt unb Gama t)erfd)ieben erflärt, neucrbing« aber

erjt t)on Ramirez (no. 26) tt)a^rfd)einlid) ri^tig aU ein t)om Äönig

2;i§oc aufgehellte« 23otit)monument gebeutet morben ip. S)ie 5te^n*

lid)!eit metdje Brantz Mayer (I, 114) jmifdjen bem baran beftnb*

lid)en Silbmerfe mit einem anberen ju pnben geglaubt fiat ba«

Stephens in gucatan gefel)en ^abe, fd^eint nur auf einer Sermecb»

feiung ber planche Supplement. III et IV bei Dupaix ju berufen,

bie beibe au« -^umbolbt'« 2öer! entlehnt ftnb. 3u (S^apoltepec, mo

* ^cr hii unter ba« @efid)t l;erabreic^cnbe Äopfpu^ üon ber ^^orm einer

abgcfiumpften ^^ramibe an no. 5 ber meyicanifc^en Sfulptureu bc« British

Museum (bei Kingsborough IV) glcidjt fe^r bem einer in @uatu«co %t»

funbcnen 33üfie bei Dupaix (I, pl. lü, ügl.II, pl. 17).
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tic i^ürjicnöruft bcr mejicanifc^en Könige bcrcn S3ilber unb bic $)ar*

jietlung if)rer J^aten aufbewahrte (Tezozomocl, 294,11, 206)

fat) man no(^ ju Torquemada's (XllI, 34) 3^it jirei in ben f^el*

fcn gehauene 53ilber, n)cI(J)e 9)?ontesunia'ö 25ater u'nb Cnfel in üotlcr

(Rufiung mit mit i^rem gcber[d}mu(f barftcüten, fo jart unb nett ge*

arbeitet bai man e^ faum für Stein f)alten fonnte; t>a^ eine mar t)on

9igantifct)en 2)imenftonen , baö anbere fleiner. 3ur ©eitc führte

eine Xuppi auf bie 6pi^e be^ 23er9e^ tt)ö ein Xem))el jianb (Oviedo

XXXIII, 49)*

2öie t)ortreffli(^ bic 2)iejicancr t}Ci^ 6(J^lcifen unb ^olircn ber Ijcir*,

teften Steine Derftanben, jeigen in^bcfonbere bie au^gejei^net fd)önen

2)?a^fcn t)on 6er))entin unb Dbftbian (Ramirez 40), ber burd)ftd)tigc

manbelförmige ^gat üon 2" ßänge bei Dupaix (I, pl. 17), bie ©))ic*

gel, burd;bo^rten Äugeln unb 6treitä|te t)on Dbfibian (35urfart I,

125), unb bie unbegrei^ic^e 5Irbcit an bem in ü)^e(^oacan gefunbenen

nad; au§en unb innen gefrümmten ctjlinbrif^en O^iinge au^ bemfelben

2)iaterial, beffen S)i tfe n od) fein 90^iIIimeter beträgt (Humboldt, Vues

297, pl. 66).

(£^ tierbient 23ca(i^tung \>(i^ pd), mie Dupaix ^erDort)ebt, an ben

S3ilbmer!en ber 9)icyicaner nirgenb^ obfcönc 2)inge finben. <^ö^(i

bemerfcn^mertt) ijt ferner ba§ bie OJ^a^fen unb 23afenbilber be^ 2)?ufe*

umö Don SDJejico bie namentUd; in ber meyicanifc^en Silberfd)rift ^a^

Dortretenben ^abic^tönafen unb fleinen Stirnen burd)au^ m6)t in

auffaüenber unb bejtimmt au2!ge:|3rägter 2ßeife ju jeigen fd)einen, unb

im ^inblicf auf ba^ Sejte ma^ t)on mejicanifd)er Äunji bi^ je^t befannt

ijt, bebürfen mir nur in geringem ^üa^t nod) ber entfd)utbigenbcn

9Kotit)irung meldje ^umbolbt (a. a. O. 215) für bie incorrecte 5Dar*

fleüung ber menfd)Ud)en ©eftalt unb bie geringen gortfd)ritte ber Äunj!

bei it)nen überl)au^t gegeben f)at. 3n ber 9[)?alerci mögen pe allerbing«

meniger geleitet (;aben; ber ©ebraud; bcrfelben jur 6d)rift \ä)(\\\t, mie

Clavigero (VII, 49) bemerft unb ^umbolbt (^nftc^ten ber ß:. II,

17 f.) meiter auögefüfjrt t)at, ben ©efdjmatJ abgeftum^ft unb an bad

^ä§lid;c gemöt)nt ju traben. 51ud; ft)äterl)in liebten fle biefc tunji

nid)t: jmar gab e^ üJialer bie 5 pesos tägli^) tierbienen fonnten, pc

* Oviedo f(^reibt offenbar irrt|)ümlic^ Tapustepeque ^att Cha-
pultepec. Gama (80), ber biefe JHeliefö für 51a:ai)acatl unb ü)iontejuma

felbp erflärt, fügt ^inju baf pe no^ im 18. ^a^xi). eyipirten.
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trieben aber lieber bequemere 5lrbeit; %i)\m malten jte gut, 2)^enfd^en

dagegen fcble<ä?t (Torquemada XIII, 34). Streuer put» jte il)rer al*

ten ^unfi geblieben 53ilber au^ gebermofaifen 33lättern unb Slumen

^erjuftellen ; befonber^ lieferten jte gelungene Kopien oon ©emälben

in 9??ufd)eln ober gebern (Clavigero VII, 52). $Bor§ügli(^ feine

^ebermofaifen ju fertigen lernten jte nac^ Sahagun (IX, 19) erjtfeit

ber Eroberung ber füblic^ gelegenen Öänber unter 511)ui^ol, bo^ jianb

biefe t)iel bettiunberte ^unp au^ hn ben 2:ara^co« in 9J?e^oacan in äU

terer unb neuerer Q(\t auf einer ^oben 8tufe (Torquemada XVII,

1, Clavigero I, 13, Beltrami II, 52), unb man erjä^lt Qlu^er«

orbentlid)e« üon ber 6orgfalt unb geinfieit mit n?el(i)er fte getric*

ben rcurbe.

2)ie einf)eimif(I)en 9)?onumcnte ftnb befanntlicf? bei weitem jum

größten 2:^eile bem blinben (5ifer ber fpjtematifcf) §erfiörenben Spanier

erlegen, tt)ie bie^ bie 5Berid)te ber Eroberer felbft öielfad) bezeugen. 51m

jiärfj^en n.nirbe natürlid) bie «^auptjtabt be« JReid)e« unb il)re nad^j^e

Umgebung l)iert>on bctrojfen. (Jine Ueberjici^t über bie nod) üorban*

benen meyicanifd)en ?lltertl)ümer ^at B ran tz Mayer au^er fei«

ncm ^U(i)e aud) bei Schoolcraft (VI) unb in ben Smithsonian

Contribetions (IX) gegeben, über bie 53auten befonber^ äJiüblen*

Vf orbt (II, 87 ff., t>gl. Gama II, 82 nota); t)on Gama (II, 80 ff.)

werben bie i^m felbft befannt geworbenen 511tertt)ümer, l)auptfäc^li(^

^arjtellungen i^on @öttern befd^rieben. 2Bir muffen un^ \)kx barauf

befcbränfen ba« 2Bid)tigfte ^erau^§ubeben.

^ie 9iuinen be« ^alaftec Don 2;ejcuco, ber au^ 4—5' langen

unb 2^/2— 3' biden SBafaltjteinen terraffenförmig gebaut unb 300'

lang gemefen fein foll, bienten nod) neuerbing^ al^ 6tcinbrud) für

9?eubauten (Bullock 386). 3 englifd)e O^eilen öpiid) t)on bort liegt

auf einem §ügcl, ber fonfl t)on SBaumerfen aller 51rt unb uon ©arten

bebedt gewefen ju fein f(^eint, in einer ^ö^e t)on 80— 100' ba« fog.

„93ob ü)?onte§uma'«", Hi feinen 9?amen t)on einem großen $or*

pf)t)rbaffin })Cit ju n)eld)em Stufen bin^bfü^ren. 3n feiner W\iU ijt

eine gefaxte DueUe unb am JHanbe ber ?^affung ein ©i^ §u feben. ^ie

gegen 2' Weite 2Bafferleitung mit etwa 10* bider 9fiöbre welche ju bem

33eden fü^rt, ijt tbeil« über ben fünjtlic^ geebneten ^ügel t^eiU über

bot)e (Srbaufwürfe 12— 15 engl. SO^eilen weit fortgefe^t. %\x6) an ber

€eite be^ #geU finbct ftd; nod) ein gro§e« 2öafferreferDoir (ebenb.390,
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W. Thompson 143 ff-, Brantz Mayer II, 276, tDcIc^cr Ie|tcre

ebcnb. 282 ein ^ragmcttt eine« ornamentirten Pfeiler« t)on Otumba

befd)reibt). 23on ten beiben ^t)ramit)en t)on Sleoti^uacan, l^j^

leguas üon Dtumba, öctt)ö{)nUct) „^an^ ber 6onne" unb „^ani be«

a)?onbc«" genannt, ift bie gröf ere an ber 93aftö 208 9Kcter lang bei einer

fen!red)ten ^öf)e üon 55 2)^eter. Söeibe ftnb genau nac^ ben ^immel«*

gegenben orientirt unb befielen im Innern gan§ au« einer SD^ifdjung

t»on 2;{)on mit fleinen Steinen; bie äußere 23ebe(fung bilbet eine bicfe

Sage t)on :poröfem ä/Janbelflein mit Äalfüberjug. 33on ben Dier Xn--

raffen, ju bencn eine 2:re^^e hinaufführte, jtnb nur nocf) brei erfenn*

bar. 3luf i^ren ©eitenfläcf)en genau fenfrecf)t fte{)en :paranele {Reif)en

t)on me{)reren §unberten fleiner, nur 9— JO $IReter I)o^er$^ramiben

(#umbotbt,9?.6)).II,59ff.),ii>cI(^et)onW.Thompson(140)t)iel'

me^r für 9fJej!e t)on 6tra§en einer großen 9tuinenjiabt erflärt merben.

Se^terer fügt l)inju ^a^ „t)a^ .^au« be« 5)^onbe«" auf ber 6übfeite un*

gefäf)r in ber TlitU ber §öf)e einen (Eingang ^ah^, i?on melc^em jiei*

nerne ©tufen in'« innere ju einem 33runnen binabfü^ren. Brantz

Mayer (II, 280) fprit^t nur t)on jtt)ei etma 15' tiefen ^otjlräumen

bie ft(^ barin finben. 5luf ber ^'ö\)t biefer ^t)ramibe ^at man 3' bide«

2)^auertt)cr! öon 47' Sauge unb 14' 23reitc entberft; auf ber größeren

bagegen ifl m6)U biefer Qlrt ju feben , mo^l aber tagen 51u|}erfd;alen

unb )3orjeüanät)nlid)e 6(I)erben bort um{)cr (Bullock 411 ff.).

2)ic ^^ramibe t>on (5^ olula ifl üon ät)nti^em Sau, au« ab*

me(J)feInben Sagen t)on ungebrannten Siegeln unb Don Xi)on aufge*

fü^rt unb nacf) ben -^immel^gegenben orientirt. 6ie bejteljit ebenfaü«

au« 4 5tbfä^en, i^re 2Raa§e pnb: 45 S^^er fenfrecf)te ^ö^e, 439 Tlün
fiänge ber 53aft«, 4200 Duabratmeter Oberfläche ber Plattform

(Brantz Mayer 11, 230 mac^t barüber anbere eingaben). B. Diaz

er§äl)tt ba^ 120 6tufen {)inauffül)rten. 3m inneren be« erjicn 51b*

fa^e« l)at man einjt ein üieredige« 2:obten^au« mit jn)ei Seiten, me^*

reren 23afaItiboIen unb fünftlicf) gearbeiteten ©efäfen gefunben. 2)er

^o^lraum im Snnern mürbe, ba ber ©emölbebau unbefannt mar, tia--

t)\xxä) gemonnen, ba^ man bie Bi^Gf^n immer eine über bie anbere et*

ma« t)orfpringenb übereinanber legte (-^umbolbt, 5lnft(^ten ber 6. 1,

37, 42, yt. 6^. 11, 132).

Qluf ber 3nfel Sacrificios i^aben ft(^ alte ©räber unb fc^öne

2^t)ongefct)irre, 3t>ole unb eine 5llabafiert)afe gefunben, beim Cerro de
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Estillero, etma 30 engl. 99?cilen ton '^aUpa (Wx^anÜa), Sflcjlc ei*

ner großen 6tabt unb ein ^la^ ber üon einer mit 99?örtcl gebauten

üJZauer umfaßt wirb unb in beffen WlitU eine ^pramibe öon 3 2lb[ä^en

fte^t, tt)eld)e 80' ^öf)e unb 40' auf 49' Sap f)at. Leiter öjtti^,

372 engl. 2)^cilen t)on Puente nacional, fiet)t man eine ^t)ramibe

t)on !)örf)ft eigenttjümlid) gejtaltetcr ©runbpcfje mit einf^jringenben

2Bin!eln unb frummen Öinien. ©ie ijt au^ 6anb Äal! unb großen

©teinen erbaut unb l)at einen (Eingang auf ber SBejifeite (Brantz

Mayer II, 200, Smithsonian Contrib. IX, 18, t)gl. namentlid^

Museo Mejicano II, 465). ^ic S^tuinen beö Partido de jalacingo

mclcf)e fel)r bebeutenb fein foüen, finb nod^ mä)t nä^er unterfud)t

(2«üt)Ien))forbt).

ßine^ ber intereffanteften ÜJ'^onumente ijl bie ^^ramibe t)on

^apantla. 6ie F)at 7 ^bfä^e xiot\6)i aOe unter bemfelben 2öinfel

aufgefegt finb, unb in einen grie^ t)on 6anbfiein enbigten ber mit

6d)langen Ärofobilen unb anberem €d)mud t)erfef)en mar (Brantz

M. II, 197), unb ift gan§ auö be^auenen ^ro|3t)k)rquabern t>on au^er*

orbentlic^er ®rö§e erbaut bie mit einem fef)r feinen TlöxUl t)erbunben

ftnb. @ine Haupttreppe t)on 57 Stufen gebt biß f)inauf, jmei fleinere

neben ihr führen nur biß ju jmei D^ifc^en auf bem fe(^ften 5lb[aje.

2)ie ©runbfläc^e t)on 25 2)^eter <Seite ifl genau quabratifcb, bie fenf*

x((i)U ^ö\)( beß 33aumerfel beträgt ungefäf)r 18 ü)?eter. 23orjüglic^

merfmürbig finb an i{)m bie 378 fleinen ^ifi^en bie barauf (au§er ben

f^on ermäbnten) in fi)mmetrif(i)er Sßert^eilung angebra(^t jtnb, näm*

V\d) 12 berfelbcn in ber ^itU ber Jreppe unb 366 auf ^m t)ier Sei-

tenflächen. 2)a baß gemö^nlic^e mejicanifc{)e 3ö^v 365, "^a^ 6cf)alt*

ja^r 378 Xage ^atte, üermut^et Marquez, beffen 33efcf)reibung

Humbolbt (9?. ep. II, 178, 5lnft^ten ber (i. I, 35) miebergegeben

f)at, ta^ fie bie Äalenberjeid^en für bie Jage beß 3al)reß entl)ieUen. 3n

ber 9^ä^e jtef)en ^Ruinen einer außgebreiteten 6tabt. Qlud) uerbient eß

33eacbtung ba^ bie Ornamente eineß bort gefunbenen Steineß nur be-

neu gleid)en foüen meiere in Oayaca t)orfommen. 3)ie Ueberrejte oon

iufapan befinben ft^ 15 leguas meiter meftlid;; eine einjtodige ^^*

ramibe meldte einen Diererfigcn 3:f)urm trägt; Mtn\ö^m unb X{)ierbil^

ber liegen umf)er, beren ^(rbeit jebod) nid)t befonberß gut ift (Brantz

Mayer, Nebel).

2)er meilennjeit außgebreiteten Ütrümmerfelber in ber ©egenb t>on
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$anuco iinb lamauli^a^ uiit» tc^ tort gefundenen jteinernen

S^lelief^ eineö ü}?anne^ in weitem ©emante f)aben tt)ir oben (p. 23) fd;on

gebockt. 3n $anuco felbft fant) Lyon (1, 54 ff.) tie 6tra^en mit

alten irtenen «Scherben h('i)(dt. Oft tt)erten t)on bcn Söafferläufeu

bort ganje ®efci§e au^gemafdjen. 3n bcr 9?ä^c fief)t man 30— 40'

{)0^e (Jrbt)ügel; ^feilfpi^cn oon Obftbian, fleine 2;t)onfiguren vok fie

uod; jc^t oon ben bortigen 3nbianern aU 5lmulete getragen werben,

finben f\ä) pupg (Brantz Mayer II, 194 nac^ Norman). Unter

ben bt« je^t im füblid)en lamaulipa^ entbecften 5l(tertt)ümern, bie ju

genauerer Unterfuc^ung aufforbern, ftnb biebebeutenbj^en: eine riefen*

^afte 6(^ilb!röte mit einem 2)^enfd}enf)aupte unb §tt)ei ^öpfe in 9leUef,

ber eine oon fc^öncr 5(rbeit in bun!eIrotf)em «Sanbjtein, ber anbere be*

fonberö infofern auffaücnb aU feine ßüge benen ber meficanifc^en

3nbianer burc^au« nid)t gleichen (ebenb. 207). U^be (98) fprid)t m6)

oon J^empelruinen in biefer ©egenb.

Unter 22 ^ 56' 14" n. 93. unb 0« 59' mejttic^ Don 2)?eyico, 12

leguas fübmejilid^ t)on ß^cateca^ peljen unter bem 9?amen Los Edi-

ficios befannt, bie IRefte einer alten 6tabt, bereu gerabe ge|)flafterte

6tra§eu, 13—14' breit, jum X^eil üou einem frei^förmigen ^la^c

au^ge^en. S)a^ SDiauermerf ift oon unbeljaueuen 6teinen bie mit

fd;marjer ©rbe unb ®ra^ üerbunben ftnb; nur eine einjige bearbeitete

6teinplatte mit ben Umriffen eiueö gu§e« unb einer ^anb \)at fxd) bort

gcfunben. 3n bem öi^Iidjen ©ebäube, ba« 138' auf 100' mi^t, fielen

11 gut erhaltene 18' ^o^e runbe 6tein))fei{er, in bem tt)eftlid)en, beffen

®rö§e 232' auf 194' beträgt, in ber W\tU ein gemauerte^ 93e(fen ju

treldjem öicr breite 2:re)):pen ^inabfül)ren , unb in beffen TlxiU mieber

eine fleine ^^ramibe. Ueber terraffenförmige (ärliö^ungen fteigt man

ju einem äl)nlid)en oieredigen ©ebäube mit jmei ^pramibcn auf; aud)

fonft ftnben fxd) nod{) ppramibalifd)e Saurere in ber D^ä^e, bereu grö^*

ter eine 58ap t^ou 54' Sänge \)(xt (93ur!art II, 97 ff., Lyon I,

225 ff.) , unb ta^ 23orl)errf^eu biefer ^orm lä§t mit 2öal)rfd)einlid^*

feit auf ein ajteüfdje^ Solf al^ bereu Urheber fdjlie^en, obmo^l mir

feine 23eranlaffung t)aben mit Clavigero t}a^ m^tl)ifd)e ß^^icomojtoc

l)ierber §u oerlegen. 3)ie 9fiuinen i?on Duiotepec, 32 leguas nörb-

lic^ t)on Dajaca, finb nci^ ben eingaben M Museo Mejicano (III,

329, mofelbfl 5lbbilbungen bcrfelben) in JRüdftcfjt be« 93aupile« ben

eben befdE^riebenen oon ßocateca^ äl)nlid) (Brantz Mayer).
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Löwenstern (276 ff., J. R. G. S. XI, 104), welcher iDciter im

6üben in geringer Entfernung t)on ©uabalajara ^^ramiben ent*

be(ft ^at, beren bcbeutenbj!c bie t^on ^^epatitlan ij!, glaubt bIo§ aöe

biejenigen Saumerfe biefcr 5Irt meldte au« t^oniger Erbe unb ^ie« be«

flehen unb nic^t mafjtt), fonbern nur einfai^ in natürlid)e §ügel eini*

gef^nitten fmb (bie bon 2:eotif)uacan, ^Jepatitlan, 3eo^icaIco unb ^(*

mebio« in ber 9?ä^e üon Tlqko felbjl) auf bie ^jtefen jurü(ffrif)ren §u

muffen, unb maä}t barauf aufmcrffam ^a^ bie ^pramiben im Dflen

be« Sanbe« nacf) bem at(antifd;en S[)?eere {)in au« be^auenen Steinen

gebaut unb ma^rf^einli^ älter pnb. ^nbejfen mad^t bie ^tjramibc

tjon (S^olula in 9flü(ffic^t be« 53aumateriatc« eine bemer!en«n?ert§c

5Iu«naf)me, unb bie 2:rabition bejei(f)net gerabe biefe 6tabt aU eine«

ber älteren -^eiligt^ümer ber 3;oIte!cn. ^a§ bie 2)en!mäler iion ^a=»

pantia unb meiter nörbli^ ebenfoujenig ol« bie iu Dajaca er|l öon \>t\\

5Ijte!en^erru^ren fönnen, ergiebt jtc^ mit größerer 6ii^erf)eit au« if)ret

2age, benn bie ^a6)t ber 5ljtefen ^at biefe ©egenben erji in fpätcr Qext

erreidjt unb fid^ !aum jemal« in i^nen üoüfommen bcfeftigt. 5luc^

Lenoir (bei Dupaix II, 16) unb 5Inbere f)aben t?erf(^iebene (Spocf)en

ber meyicanif^en Äunjl, namentlid) ber 93au!unjt unterfd)eibcn moüen,

toä) fe^)U e« bi« ie^t biefen 23erfud)en an genügenber 33egrünbung. 3c

nai^ ber ©röfe unb 3lrt ber ju ©ebote fte^enben SD'Jittet, ben ?^ä^ig*

feiten ber Äiinfller unb ben t)erf^iebenen S^^cf^i^ ^^^^^ 5lrbeit pflegen

in berfelben 3eit SBerfe t)on fe^r t)erfd)iebenen graben ber 33oüfommen*

tjeit gefc^affen jumerben, unb f^on au« biefem ©runbe fallen bei bem

2Wangel anberer *Kn^aIt«punfte bie23efi{mmungen felbji nuri^re« rela*

tiüen 5llter« meifi fef;r mißfürlicj) au«. 2öo aber t)ofienb« mie in ben

mejicanifdjen Säubern bie Qlrbeiten einer S^iei^e t)on Derfdjiebenen Sööf*

fern üorliegen beren gegenfeitige 33erpltniffe unb (Sinftüffe fafl gan^

unbefannt pnb, fann man nur in menigen gätlen magen benimmt

ju unterf^eiben tt)a« bem einen unb tt)a« bem anbern juge^ört, ma«

älteren unb ma« jüngeren Urfprunge« ijt.

2)a« 2Ronument t>on Xoc^icalco fübn?e|ili(^ t)on Suernat)aca

fc^cint ein Stempel unb jugleid) eine i^^Pung gemefen ju fein. S« liegt

auf einem 23afaltfegel bem man burc^ Äunp eine regelmä§ige gorm

gegeben ^at, unb ij! Don $rop]^t)r erbaut, eine 117 2)?eter ^o^c ^t)ra*

mibe in 5 5lbfä^en t)on je 20 TliUx, ba« ®anje mit einem tiefen ®ra*

Un umgeben. Oben auf ber Plattform, bie 86 üJ?eter lang, 70 breit,
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unt) t?on einer über 2 ü)^eter ^o{)en Srujln)el)r umgeben ijl, jie^t in Ux

Wxik eine jmeite ^^ramibe t)on etn)a 20 2)^eter ^ö^e in 5 Qlbfä^cn,

bo(^ o^ne <S))ur einer !lreppe baran. Unten an ber erjten 2:erraffe be«

^ügel« ftnbet ft^ ein 2od) burd) ba« man in imtcrirbifd)e ®änge ge^^

langt unb burd) biefe in einen 6aal ($!an biefer JHäumlidjfeiten bei

Dupaix I, pl. 32), beffen S)e(fe t)on §tt)ei Pfeilern getragen mxt unb

an beffen (Snbe pc^ eine t^erticale Mf)xt (cataratta) t)on fonifd)er f^orm

jur (Eommunication mit ben oberen ^Räumen beftnbet. SDer gu^oben

ber ©änge, mit Äatfmörtel belegt unb mit Sinnober angejtricf)en , be*

fte^t mie bie 2)e(fen unb 2Öänbe au^ be^auenen steinen unb Äalf.

2)a^ 5leu§ere ber ^pramibe, bie i{)ren 9?amen „^au« ber Stumen"

fc^mcrlid) mit 9^e(^t füt)rt, ijt gefc^macfDoü oerjiert mit mafferfpeienben

Ärofobiüföpfen unb menf(^lid)en ©ejtalten bie mit gefreujten 33einen

jl^en (Marquez 14 ff., ^umbolbt, ^npc^ten ber©. I, 50, 9?. ep.

II, 63).

Unterirbifc^e ©emäd^er äl)nli(^er ^)lrt, beren ©ingang ebenfalls am

§u§e einer auö be^auenen Steinen gebauten ^pramibe liegt, pnben

ji^ meiter im 8übojten an ber ©renje t)on Dayaca beim SDorfe ©^ila

(Dupaix II, pl. 18), unb t)a^ Sl^onument t)on ©uatuöco, untt)eit

be^ Oi. Sßlanco in 33era ©ruj, bem ba^ unt)otlfommnere t)on 6. 5ln*

tonio im nörblid)en Dayaca in ber Einlage fcl)r gleist, bej^e^t vok

ba«i t)on 3£od)icalco au^ jujei aufeinauber gefegten abge(lumt>ften ^13i)*

ramiben (ebenb. I, pl. 9): über bie 3 ^bfä^e ber unteren ^^ramibe

füf)rt eine gro^e breite Xxzppt an ber SBeflfeite §u einem Oberbau, bef=

fcn 5lu§en\t)änbe oben mit runben Figuren reifenförmig üerjiert finb;

er ifi gan§ au^ ^a\t unb Steinen gebaut, ^at unten einen grofen

auf brei Pfeilern jte^enben ©aal unb im oberen Stodmer! jttjei

®emäd)er. ^luferbem finb in biefer ®egenb nod) bie $^ramibe t)on

Xeapante^jec (2;ane:pantla?) öjtlid) Don 3:epcaca unb bie alten

^ejtung^merfe t)on Jeljeye füblid; uon ^uebla §u nennen (ebenb. I,

pl. 3, III, pl. 1).

2)ie 2)en!mäler im Öanbe ber S^^^otef en, benen ftc^ bie ju*

le^t bef^riebenen nähern, jeigen me^^rere ©igent^ümlicfifeiten burc^ bie

fie ftd; Don ben meyicanifci)en unterfd)eiben. kegelförmige tumuli ftnb

pufig, beren ©eftalt an bie runben Stempel be« ®otte« Due^alcoatl

unb bat)er an toltefifd)en Urfprung benfen lä§t; fte merben meiji

ganj ober bod; fafi ganj oon ausgemauerten unterirbif(|)en ©äugen
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buri1)fc^t, n)eld)e 3' ober 6' breit unb 12' ober 9' f)0^ ftnb. !5)ie

Sempelppramiben, §. ^. bie im SBeflen üon 2:ef)uantepec, tverben auf

breiten Xrep^jen unb meiji uon mehreren Seiten erfliegen, unb eine

5lnnä^erung an bie runbe ^orm ftnbet pc^ an manc()en berfelben me*

nigjien^ babur^ angeba'^nt, baf ber Duerburi^fi^nitt ber §mifd)en ben

großen Xreppen Uegenben ©den ein Zvapq mit §tt?ei abgerunbeten Sei*

ten barfleat (Dupaix III, pl. 22 ff., III, pl. 3 ff.). 2)iefe Sauten be*

fielen burdigängig, tt)ie e« f^eint, au« folibem 30^auern)erf mit ^at!.

Unter ben gefunbenen 23ilbn)erfen jeigt ein 33a«relief (ebenb.II, pl. 50)

®eft($ter üon gutmütt)igerem, minber j^rengem ^u^brucf aU bei ben

3Kejicanern gett)ö{)nlic^ ijl, Qlrme unb -^änbe jtnb fe^r nac^täfjtg be^an*

bett; jn>ei ber bargepeüten $erfonen f)aben Särte. 2)ie bortigen 3t>oIe

(bie t)on Xanguitlan ebenb. II, pl. 20) meinen öon ben meficanifd)en

ab : bie ü)^enfd)engeflalt ifi an cplinbrif^en, brei* ober oieretfig pri^ma*

tifcJ)en 6teinblö(fen nur noc^ angebeutet, obwohl ^änbe unb ^üfe bei

mannen tjon guter 5lrbeit ftnb. 6ie ^aben hinten ein feitlic^e« öoc^,

rca^rfc^cinli^ um jle an einem gaben aufju^ngen, unb ftnb nur 2

—

3" ^0^. 2)ie §apotefifc^en ^^iguren ftnb im 5I(Igemeinen plumper bicfer

unb fetter aU bie mejicanifc()en, klugen S'Jafen unb O^ren oft ganj

p^antajlif(^ gebilbet unb t)erfd)nörfelt rok in einem über unb über

tättowirten ©ejti^te, au(^ finbet ftc^ grote^fer ^opfpu^ ber ftc^ m\t

na^ ben Seiten au«bel)nt, unb l)ier unb ba frauenhafte Semegungen.

Snbeffen fep e« nicf)t ganj an Sfulpturen öon mo^ilgefäüigeren gor*

men (Dupaix II, pl. 41); bie B^rrbilber ftnb n)a^rfdj)einli^ tt)pif(^c

©ö^en, §um 2;^eil n)o^I au^ p^antajtifc^e 33ersierungen t)on ©erät^en

©efä^en u. bergt. , unb bie iÄri^iteftur »ie bie Ornamente be« $a*

(afieg t)on2)^itla(9JiiguitIan,füböjlU(i)OonDajaca)f^einen nai^ ^um*
bolbt'« Urt^eil (5lnf. b. d. I, 66) oieImef)r bafür ju fprecfjen ba§

bie Äünfie in biefem Sanbe auf einer x\o6) ^öf)eren Stufe ftanben aU

in SO^efico felbfi. 23emerfen«n)ert^ unter ben japotefifc^en ^lUertJü*

mern iji augerbem namentlid; no(^ eine anferförmige 5ljt au« gegof«

fenem, nid;t gedämmertem Äupfer. $Die inelen fünfilic{)en ^ügel bei

Bai^ila entjialten meifl 3bole unb aJienfi^enfnoc^en. (Dupaix).

2)ie fogenannten ©rdberpaläfte oon Sl^itla jeigen nac^

Brantz Mayer (II, 215) einige 5lejnli$!eit mit tm Don Ste-

phens auf feiner jnjeiten {Reife in ^ucatan unterfuc()ten 33aun)erfen:

iebenfatt« ^aben mir weitere 5luffdt)tüjfe über ben 3ufammen^ang unb

8*
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bie Qltc ®(\6)\6)k ber nnttelanuvifanifc^en 35ölfer ^au^tfä(^li(f) t)on ci^

mx genaueren ©rforfd^ung i^rer $)enfmalcr ju ermarten. SDic JHuinen

t)on W\t\a foücn au« jn^ei ©ruppen befielen, bereu jebe t)on bier ®e*

Bäuben gebilbet n?irb meiere einen ^of einfd^tte§en (Tempsky 250).

(g« ftnben jt^ bort eiujelne Saufieine t)on Ungeheuern 2)imen|tonen

:

Glennie giebt einen foIc()en t)on 18' 8", 4' 10" unb 3' 6" an

(Brantz Mayer). SDie 2)?auern be« 40 2)^eter langen ^auptgebäube«,

eine« Tangen 6aale« mit brei bur(^ ^ilajler tjoneinanber getrennten

2:f)ürcn, ju benen man über eine gro^e %x(ppi gelangt, jteigen f(i)ief

auf na^ ausmärt« unb ftnb au§en in 9 gelber abget^eilt, bereu Drna*

mentirung in erf)abener ?Irbeit mit äuferjl §ierli(^cn Sabt)rint^en ä la

grecque Wxä) eine 2)iofaif t)on re(f)tminflig gugefc^nittenen länglichen

©teincn gebilbet mirb. S)iefe ©teine meffen 7", 1" unb 2 78 ", j!e^en

mit i^rer 2äng«ri^tung fen!re(^t auf bie 2)?auer (Tempsky) unb

ftnb burd) einen au^erorbentlic^ fej!en Woxtd berbunben. ^ie 3nnen*

manbe be« 6aale« maren mit ^alf unb einem gldngenben 5Rot^ öon

©ifenoy^b überwogen, ber fyuPoben mit einer ai^ifc^ung t^on Äal! unb

6anb (Dupaix II, §u pl. 29 ff.), üon ^m öieten ©tucfarbeiten aber,

bie Torquemada's n)a]^r5eit«getreue Sefc^reibung (III, 29) bort

ermähnt, i(i nic^t« me^r ju fc^en. ^a« ^nterejfantejle pnb bie in bem

6aale fie^enben 6 ^rop^^rfäulen t)on 3— 4' 5Di(fe unb 5,8 ÜJ?eter

^ö^e, o^ne (£a:pitäl unb oben etma« öeriüngt (^umbolbt, 9^, ^p,

II, 165, Vues 270). 5)e(fe unb gu^boben ber fleineren Sauten bie

hinter bem #auptgebäube liegen, maren oon ^oljmer!. 2)ie unterir*

bif^en ©emäc^er meldte ftd) finben, mögen aU 33egräbni§^Iä^e gebient

^aben (Dupaix,33efd)reibung na(|)Burgoa bei Brasseur III, 25).

3n ber 9?ä^e liegt ein großer Reifen, beffen Senu^ung al« ^^eftung fi(^

au« jmei auf ijim erbauten 2)?auern ergiebt (Dupaix II, pl. 45 f.).

Sn ber Umgegenb fotl e« aucb woä) anbere 33aure[te geben; eine ^albe

englifd)e SJZeile meiter ttjejttii^ ^at man eine grofe bunfelrot^e ^or*

p^prfäule entberft (Brantz M. in Smithson. Contrib. IX, t>gl. über

bie JHuinen t)on Dajaca Museo Mejicano I, 401, III, 135). J)ie

(Eingeborenen öerfaufen fleine 3boIe oon 2:{)on ober 6anbflein mit

platten köpfen, bie au« ben ^aläften oon 3Jl\t\a jtammen foüen

(Tempsky 254).
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2Bic bie Ausbreitung i^rer^errfdjiaft unb if)m ©lauben« ber ßroed

war bcn bic Spanier in Qlmerifa t)or 5lüem öcrfolgten, fo Ratten e«

t)or i^nen aud) bie 5ljte!en aU ifiren 23eruf angefefjcn aüe i^inen be«

fannteu ßänber jtc^ felbjl unb i^rem (Sötte ^ui^ilopo^tli ju untcrmcr*

fen: ^rieg unb [Religion maren \l)x eigentliche^ ßebcnöelement. ©ic

befämpften anbere 2JöIfer ni^t feiten um i{)nen i^re [Religion auftu*

bringen unb ftrebten im Kriege me^r banac^ ©efangene ju mad)en bie

jte i^ren ©Ottern opfern fönnten— biefe wieber freijulaf[en mürbe aH

2:cmpelraub mit bem 2:obe gefiraft — aU ben geinb ^u t>ernidS)ten

(Gomara442 f.). $Der neuermäf)Ite 5tönig mußte, mie mir oben be*

merft ^aben, oor feiner Krönung für bie ßrbeutung t)on ÄriegSge*

fangenen jum Opfer forgen. ^ie ^riefter jogen bem auSrürfenben

^ecre üoran mit it)ren ©ötterbilbern auf bem [Rürfen, fie mußten ein

neueö geuer anmad;en unb ^a^ 3^ict)en geben jum Eingriff (Sahagun

VIII, 17); bem ÄriegSgotte, ben bie 9)iejicaner Dor aden anbern üer*

el)rten, unb bcn 6d)u^göttern beS ju befriegenben ÖanbeS mürben Dor

bem ^luS^uge Opfer gebracf)t (Clavigero VII, 25); nac^ errun*

genem6iege baute man jum 5lnbenfen unb jum 2)anfe befonbere 2em«

pel bie ben Dkmen eines ber übermunbenen Orte erhielten unb üon

Eingeborenen beSfelbenbebient mürben (G amall, 66), unb fc()on du*

§erlic^ trat in bem 93au unb ber Anlage i^rer Xcmpel, met(^e im gaüe

ber iRot^ jugleicf) aU gejiungen bienen fonnten, bie innige 23erbinbung

l)erüor in melc()er ^rieg unb ©otteSbienji bei i^nen jlanben.

2)af)er fann e« nid)t befremben ba§ bie perfönlid)e 2;apfer!eit i^nen

als bie erfie Xugenb beS $errfc{)erS galt. 6eine triegSt^aten mürben

\)oä) gefeiert, aber er mufete auc^ ben auSjeicfinenben €cl)mucf oon gc*

bem unb guten Steinen gleicl) jebem Anberen f\ä) felbji oerbienen (Tor-

quemada XIV, 4) unb eine glänjenbe ßaufbajn als gelb^err gab

näd)ft bem [Rechte ber ©eburt immer bie ft^erjie 5lnmartf(^aft auf ben

J^ron. 9?e^al)ualco^otl erfd)lug mit eigener ^anb im ^^elbe 12 feinb*

li^e «Häuptlinge (Ixtlilxochitl, ReL408), 9lfa^acatl unb fRe^ai)U*

alpiüi mürben \al)m öon einer im Kriege erl)altenen (5d)enfelmunbe

(Torq. 11, 59 unb 61). 2Som 15. 3at)re an mürben bie 6öl)ne beS

Abels im ÄriegSmefen untermiefcn unb rüdten t)om 20. 3af)re felbji

mit aus um bie ß^renjeic^en unb ß^rennamen ju ermerben, bie in

l^renger Abjiufung bem ©rabe beS SSerbienjieS entfprcc^enb nac^ SSeen*

bigung beS ÄampfeS feierli^ öerliel)en mürben. [Rang unb 6tanb j)in*
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gen ^ierDon t)or ^Jttem ab: H ^ei§t fogar ba^ bic jungen 5ibeligen

juer|l nur at(S gemeine ÖQjlträger Ratten niitjiefien ntüffen (Solis I,

372), unb felbp na^ ben Orten au^ benen bie gemalten (befangenen

j^crjiammten, toaxtn bie ®()ren öerf^ieben bie fie bem ©icger eintrugen,

benn man fcf)ä^te bie !j;apferfeit be« einen Orte« ^ö^er aU bie beg an*

bereu (Sahagun VIII, 20 f., Torquemada XIV, 5). 3)ie t)er*

fc^iebenen ©rabe mürben burc^ bie ^arbe ber tieibung unb ber ^eber*

büfc^e, ben <B^mud in Dfircn D^afe unb öi^))en bejeic^net, unb felbjl

bie ^riejier na!)men an biefen d^xcn tl)eil (6. bie bilblic^e fiaufbaljn

be^ Äriegerö im cod. Mendoza bei Kingsborough I, pl. 65 f.,

Tezozomoc I, 129, 317 unb oben p. 77). 2)^onte§uma II. jiiftete

mehrere militärifi^e Drben mit befonberen 5lbjei(J)en (Acosta VI, 26).

OZact) Clavigero (VII, 21) gab e^ bercn brei: gürj^en 5lbler unb ZU
ger; Solis (I, 373) nennt 5lbler Seiger unb ßömen, bereu 23ilber am

^aUbanb getragen morben feien jur QIu«seid)nung. 23emeife t)on Xap--

fcrfeit, felbft t)om geringjleu 6!Iat)en gegeben, mürben mit flogen ö^ren

belohnt (^Inon^muö bei RamusioIII, 305), üor Widern aber ocr*

langte man fte öom 5lbel: ein Kriegsgefangener ber nac^ <^aufe cnt*

ftof), ^atk aU ?5^^Ö^i«9 ^^n Zot) §u erleiben, meun er ein 2Sornef)mer,

erhielt aber 2ob, menn er ein ©emdner mar; bagegen mürbe bie ßeib*

ma^e melcf)e einem Qlbeligen beigegeben mar, am öeben geftraft, menn

fte i{)n l)atk in ©efangenfc^aft gcrat^en laffen (Ixtlilx., Hist. I, 264,

Torq. XIV, 3). 23on bem Krieger ber im Kampfe fiel, glaubte man
^a^ i^m im anbercn 2eben bie pc(;fte 6elig!eit jut^eil merbe.

(£o mar Qlüe« in SO^ejico auftrieg^tü^tigfcit berechnet; ber gelb*

^ert felbji trug in ber 6d;Iad)t bie 6tanbarte. SDa« -^eer f[o^, menn

biefe miti^m fiel; ba^er gelang eS (Sorteö auf fold)e 2öeife bie 6d;Iac^t

t)on Dtumba ))erfönlid) ju entfi^eiben (B. Diaz 137, Gomara 442).

2)ie Kül)n^eit(5injclner ging fo meit, t)a^ fte felbpSBaffen mt> JHüjiung

t)erfd;ma()cnb, faft unbeüeibet ftd) in ben Kam^f magten (Kingsbo-

rough V, 202). 23et ber Eroberung beS fianbeS burd) bie Spanier

geigte ft(^ baS ganje 23olf t)on bem gleii^en ©eipe ber 2:apferfeit befeelt:

^ferbc unb geuermaffen prten auf fte ju fd) reden, fob alb fte einige (Jr*

fa^rungen an i^nen gemalt Ratten, fte l)ietten i^nen mehrere 6tunben

im Kam))fe 6taub unb mieber^otten if)re äl^affenangriffe, fo ba§ (Eor*

te« j. 33. t)or 2:iafcala mel)rere bebeutenbe (5d)la^ten ju liefern ^attc.

SDer bur$ ^ungerSnot|) unb Kranf^eiten auf« 5leu§erfie erf(^ö^ften
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•^au^jtflabt bot er neröeben^ grieben an, n erhielt feine ober eine ^ö^^

nifc^e QlntiDort, unb e^ blieb i^m nur übrig fie gänjlid; ju jerjlören

um fid) in i{)rcn Sejt^ ju fe^en; bie gef^offenen 33refd)en mürben regel-

mäßig über yiad)t mieber gefdjloffen, unb felbji gefc^lagen machten bie

(Eingeborenen puftg einen georbnetcn D'lücfjug. 6ie f)atten erflärt baf

fte jufrieben fein mürben menn für taufenb \i)xn Ärieger and; nur ein

©panier fiele, unb e^ fehlte menig ba§ bie§ mörtli^ in (Erfüllung ging,

benn man fann bcn 2SerIuji an 2)?enfd)enleben ben fte bei ber fünfunb-

fiebjigtägigen Belagerung erlitten, (tn)a auf 200000 f(^ä^en.

3)ie Söaffen ber ü)?cjicaner maren 6d)Ieubern unb Sanjen, t^eil«

gabelförmig gefpaltene bie mit -^ülfe eineö 8tricfe^ ober D^tiemen^ ge*

fd)leubert, t^eilö folc^e bie an Un Seiten mit Dbftbian*2)^effern befe^t

maren unb auö ber ^anb gemorfen mürben; bann 6d)mcrter in ^orm

eine« mit einer «^anb^abe oerfe^enen 6to(fe« in meieren auf beiben

(Seiten eine JRei^e folc^er ÜJieffer mit au^gejeii^net faltbarem Öeim ein*

gefügt maren; pe fdjnitten nac^ B. Diaz (87) felbji beffer aU bie 6pa*

nifc^en 6(^merter, mürben aber nac^ furjem ©ebrau^e fc^artig. }^n^

ner führten fte beulen, Sogen unb Pfeile, boc^ maren le^tere niemals

tjergiftet; jur 23ert^eibigung 6d)ilbe mit Saummoüe unb gebern birf

übersogen , bie jte ^ufammengeroüt unter bem ^rme tragen fonnten.

^ie 9Rüpung bejianb in jmei ginger bid gefütterten SBaummoüenmäm*

fen ober geberfleibern, bie bei ben 2Sornel)men mit ®olb ober 6ilber

überwogen maren, 5lrm* unb 33einf^ienen unb^ölsernen 6turm{)auben

benen man bie (Seftalt üon 2;^ierföpfen gab (ebenb. 70, ^Inon^muö a.

a. O., Gomara 345). 5lu§erbem trug ieber ©olbat im gelbe einen

6tein jum ü)Za^len be« 3}?e^leg bei ftd), einen Äoi^topf unb eine ^atU

(Vetancurt II, 2, 5). ©leid^ gute Qlu^rüftung unb biefelbe 2;apfer^

feit mie in ÜJiejico fanb N. de Guzman in Ttc6)oacan (Ramusio

111, 338).

2ßie iebe 6tabt i^r SBappen gel)abt ju l)aben fdjeint, ta^ 33ilb ober

©innbilb i^reö 9?amen« — für OJiejico mar e« ber auf bem (Eactu^*

jtrau^ ft^enbe Olbler —
, fo liatte aud) QJJontejuma felbfl ein folc^e«

ba« am 2;^ore feine« ^^alafie« unb auf ben gelbseic()cn feine« ^eere«

angebrad)t mar: ein ablerü^nlic^e« 2;^ier ba« einen ^^iger gepadt ^atte

ober nad) anberer Eingabe ein fabelf)afte« %\)\tx ba« ^alb ^bler ^alb

Xiger mar (Gomara 344, Herrera II, 7, 9). 2)ie 6tanbarte üon

Xlafcala jeigte einen golbenen Äranic^ mit ausgebreiteten glügeln, unb
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iebc 5l6t^cilun9 M meyicanif^en «&eere« ^attc ijr befonbereg ^elbjcU

6)m (B. Diaz 57, 5lnont)mu«). 5lud; an Tti\\^i\\)öxnnn, ^Irommeln,

2:rompeteu fehlte e« mä)t bie jum ©ignaliftren 9ebraud)t mürben (Go-

mara 328, 442); in größerer ^^erne gab man ©ignalc mit DfiaudjfäU'

len bie man auffleigen tic§ (Cortes 61). 2)cr anont)me Eroberer

giebt bem ^eere ba^ 3eugni§ ba§ eg fc{)r gut au^fa^ unb in tieffli^

c^er Orbnung aufmarf(^irte; eine 5lbt^eilung Voax vodi unb xoti), eine

anbere blau unb gelb uniformirt u. f. f., bod) [feinen ft^ bie einzel-

nen ^ru)?pent^eile nic^t leitet in ber 6(^ta(J)t nad; einem gemeinfamen

$Iane benjegt ju ^aben, menn fte a\xä) bi^meilen combinirte Eingriffe

auf ben ^einb an mef)reren fünften ^WÖ^^i«^ machten (Prescott III,

113), unb ber fon bem Könige entworfene f^elbjug^plan t)on bem Sa-

hagun (VIII, 17) \px\ä)t, mag ftc^ nur auf bie aügemeinj^en ^i^po*

fttionen belogen Ijaben. SDie ^eere tvaicn nad) Xiquipilli ju 8000

^mn cinget^eilt unb follen eine 6tär!e Don 200000 erreid)t ^a*

ben (Tezozomoc I, 171), boc^ ftnb bierbei ma{)rfc^einlid) au(^ bie

Söeiber f)injugerec^net, mel^e pupg mitjogen um '^ai nöt^ige ^rob

in baden (Gomara 399). Keffer mar bie Sinrid;tung ba§ e^ eine 5irt

t)on 23orbereitung^bienft gab; man t^eilte nämlid) junge ßeute gebien*

ten 5lriegern im ^elbe jur Begleitung ju (Tezozomoc).

23ergcf)en (Sinjelner gegen bie 51nge^örigen einc^ anberen ßanbeö,

menn fie ungefü^nt blieben , befonber^ aud) ^lünberung ober (Srmor*

bung t)on Äaufleuten ober ©efanbten füf)rten gemö^ntid^ jum Weg;
nid)t feiten mürbe er aber aucf) burd) fc^im|)ftid)e ^nforberungen oon

©eiten SHejico'^ an anbere ©taaten :|?rot)ocirt, t)on benen e^ unbe*

re^tigter SBeife 2;ribut unb 23unbei8genoffenfc^aft verlangte, ©efanbte,

bie im 5lügemeinen auc^ t)om ^einbe {)eilig gehalten unb mit oielen

görmlid)feiten em))fangen ju merben pflegten (Herrerall, 6, 4),

forberten iunäd)P ©enugt^uung fürgefd)el)ene ©eleibigung unb2;ribut

aU ©ü^ne. ©ine §meite ©efanbtf^aft unb ebenfo eine britte (jte

mürben na^ Clavigero VII, 25 bejiel)unggmeife an tm ^errfdjer

be« fianbe«, ben 5lbel unb t^a^ $8ol! gefc^idt) gaben bann nocf) 20 2;age

grijt jur Untermerfung (Ixtlilx., Bist. I, 269), ju meldjer nament*

lid) 5lufna|)me ber mericanif^en ©ötter t>on 6eiten bc^ fremben 23ol*

fe^ in feine %mpi{ gel)ört ^aben foll (Vetancurt II, 2, 12). Surbe

auf ber 2Beigerung befianben, fo erfolgte bie Weg^erflärung, meldte

burc^ Ueberfenbung oon 6d)ilben unb baummollenen üJiäntcln ge*

fd;a|) (ZuritallSff.).
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2)ic gro^e JRoüe tt)ctd)e fcie toufleute aH Äunbfd^after öetx)ö()nU(!)

bei friegen[ci)en Unterncl)mungcn fpiclten, \)ixU\\ von oben fd)on er*

iDä^nt. Offene gelöfcl;lad}ten, für bie fogar geiDijfe begrenzte ^lä^e

Dorjug^njeife befiimmt njaren (Gomara442), gaben Vit Sntfdjei*

bung; aber aud) ©injeUämpfe jn)if(^en ^eröorragenben Häuptlingen

ter feiublidjcn Parteien n)arcn n)äf)renb be^Äriege^ nid)t feiten (Pres-

cottlll, 32, 153). ^ie ^erau^forbcrung baju gefd;a^ baburd; ba§

öincr bem Zubern SBaffen barreid;te, \)a^ «^aupt be^ @egnerö falbte

unb n)ie t)üi eine^ 2;obten mit gebcrn fc^müdte (Clavigero III, 20).

5luf bcu Eingriff mit €d)leuber unb Sanje folgte baö -^anbgemenge,

23ogen unb $feil rcurben erfi gegen ben piel)enben ^eiub gebraudjt

(Vetancurt II, 2, 14). Ueberjiürjung beim erften ^-Ungriff braute

ba^ mcjicanifd)e ^eer l)äufig in adgcmeine 23crn)irrung , boc^ lernten

namentlid) bie 23unbc^geno(fen ber Spanier t>on bicfen in furjer Seit

befferc Orbnung unb 2)iöciplin f)alten. Vlä^t\xd)i Ueberfdüe n)urben

nid)t lei^t unb erjl im Äam))fe gegen bie Spanier unternommen. 2)al

<£!alpiren ber anberen 9?orbamcrifaner war i^nen fremb; bagegen

machten fte mie bicfe immer gro§e ^Injirengungen bafür i^re 23ern)un*

beten unb Xobten bem geinbe ju entrei§en. 2Sie man mit eroberten

Cänbern oerfu^r, ifi fd)on früf)er (p. 77) angegeben worben.

Unter ben i^e(iung^tt)erfen be^ fianbe« nennt bie (Sroberung^ge*

fdji^te junäd)jl bie Don einem Serge jum anbern reid)enbe iVj Älaf*

ter ^o^e ü)?auer meld)e ben 2öeg nad; Xlafcala fperrte. 6ie n)ar oon

©tein mit fe{)r fejtem SD^örtel erbaut unb mit einem tiefen ©raben ber*

fe^en, 6 englifdje SD^eilen lang unb 20' bicf, {)atte einen gett)unbenen

(Eingang ber nur 10 6cf)ritte breit njar, trug oben eine Srufime^r

unb jlanb nod) im 17. 3öl)r^unbert (Cortes 15, B. Diaz 55, Go-

mara326, Solls II, 180, Clavigero VII, 26). Duau^qued^otlan

(Huaca(^olIa , ®uacad)ula) nid)t meit t)on 2;epeaca voax burc^ feine

natürlid^e Sage auf einem felftgen Serge unb burc^ jmci paraüele

^lüffe gefd)ü|t bie oorbeifloffen , befa§ aber aud) eine 14' breite unb

nac^ au§en 4 Älafter l)of)e ä)iauer mit einer S3ruptt)ef)r bie nur üier

enge ^lu^mege buri^ breifad) gettiunbene ®änge f)atte (Cortes 50,

Gomara 373, Herrerall, 10, 16, Clavigero IX, 28). ^U^
2)jucan unb Duaunaljuac maren fel)r ftar! befeftigt (Herreralll,

1, 8). 2)ic ^auptpabt oon Ü}?e^oacan \)atU einen 2öatt au^ -^olinjerf

oon 1 Älafter S)icfe unb 2 Älafter '^ö^e (ebenb. III, 3, 3.).
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Einern (Sro6ererDol!e mie bie SO^eficaner ttoaren, ba« fdegerif^e (J^*

ren über 51tle^ fc^ä^te, ip man Qeneigt ein ^eftiöe« unb leibenfc^aftU-

d^e« Temperament §ujufd)reiben. 6ie tuerben aber üiclme^r aU lang*

fam in \i)xtn 23eme9ungen, aU ((^meigfam unb ernji, auferorbentlid)

be^arrlicf) unb ^ebulbig, au^ 33ormürfen unb Seleibigungen gegen*

über, unb im pc^jlen ©rabe friebfertig gef^ilbert: erji bie unter ben

(Spaniern aufgemac^fenen foüen ju jireiten gelernt I)aben (Clavi-

gero I, 15, Zurita24, Torqueraada XVII, 10). «^umbolbt

(^. 6p. I, 137) bemcrft ta^ felbp mu[xt unb %mi o^nc gröl)lid)feit

bei ii^nen feien unb in ber erjieren meifl ein meIan(i)olifd)er unb fla-

genber Xon ^errfcf)e; aber freili^ tt)crben tvix bie Urfai^e ^ieröon mo^I

eben[o \mt bie i^rer großen ©enügfamfeit unb i^rer Unlup ju 3trbeit

unb (Srmerb (Torquemada), tt)ol;I ri(J)tiger in bem langen unb

fdjmeren 3)ru(fe fuc^en unter bem fte gelebt {laben al^ in i^rem 2:em*

peramente felbfl. ^en fc^mermüt^igen 3^9 ben jte in it)rem 2Befen t)a*

ben, crflärt menigpen« ©artoriu^ (97) für einen bloßen 6(i)ein,

t)a fte im ©runbe t)ielmel)r recf)t fröbli^e SO^enf^en feien. ^a§ e^ i^*

neu an innerer !^eb§aftigfeit nid^t fe^lt, jeigt üor 21üem, mie f^on

Las Casas unb 3lnbere bemerft l^aben (Prescottl, 267 note),i^re

äu§er|i berebte ©eberbenfprad^e. 51u(^ bie 2)^enge bon 6pielen, %än'

Jen, ©efdngen unb belu^igenben Äunftjlücfen bie pe trieben, legtba^

t)on 3eugni§ ab (Acosta VI, 28, Sahagun VIII, 10, Clavigero

VII, 46). 33on biefen le^teren fönnen mt nur einige ^icr berühren.

(Sine^ ber beliebteren unb mic^tigften mar ba^ 23aüfpiel,* ju mel*

c^em man jtc^ eine« fe^r elaftifd)en 33aüe« Don Utti'<^ar§ bebiente ber

nid)t mit ber ^anb, fonbern nur mit bem JRücfen ober ber ^üfte be-

rührt merben burfte. 3n bem baju beflimmten Idnglid) öieredigen

©aal ber pc^ nacf) oben erweiterte unb auf ben Seiten i)öl}tx alö an

ber gronte mar, !am e« barauf an ben Sau fo ju treffen, ^a^ er buri^

eine« ber Ööi^er flog mel(^e an jmei 6teEen mic in 9}iü^ipeinen in ber

^öf)e angebrad;t maren. 3m Saü^aufe maren bie Silber ber beiben

©Otter be« (Spiele« aufgepeüt unb ber Sieger l^atte bemfenigen üon

i^nen ju opfern ber i^n begünpigt batte. (5^e ba« ^au« in ©ebrauc^

genommen merben fonnte, mu§tee« bie 2öeil)e burd) tm ^rieper er*

lialtcn (Gomara343, Torquemada XIV, 12, Herrera 11,7, 8),

* ^iac^ Clavigero, ber c« etlüa« anber« bef^reibt aU Torquemada,
fd)eint e« üer[(f)icbene Wirten beffelben gegeben ju :^aben.
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bcr 5luö9ang M Spielet mürbe aU eine 5lrt @otte«urtt)cil unb ba«

(Spiel fetbj} ba{)er al« eine ernj^fiaftc unb tt)id)tige ^ngelegenl)eit be*

ixaä)Ut (Torq.II, 77, 59). Um fo me^r erfd)eiut e^ aU firäflid^cr

ßei^tftnn ta^ Äönig ^ja^acatl eiuji fein ?Heid;, ober menigfien^ ben

©ee unb maiH feiner ^auptfiabt (Ixtlilx., Hist II, 16). bcm ^er--

ren t^on $0(i)imilco babei aU föinfa^ anbot: berÄönig unterlag, bem

6ieger aber foftete eö in ber golge tai ^ibiw, ta^ er n\d)i ju red)ter

Seit ju verlieren üerjtanben f)atte. — Unter ben at{)Ietif^en ©pielen,

©eiltänjer» unb Songteurfünjten Qef)ört ba^ gliegefpiel, bei meli^em

ftc^ 9)icinner in 33ögel üerfleibet üon ber 6pi^e eine« l)o^eu ^fojlen«

an 6eilen ^erabliejen um mit bcren ^ütfe jtd) um jenen in ber Suft

f)erumjuf(^tt)in9en, §u bencn meiere bie größte ®efc^icflicl)fcit erforbcr»

ten (9'?ät)ere« barüber bei TorquemadaX, 38, 5lbbilbung bei Cla-

vigero I, pl. 17).

$Die 23orne^men fiielten fic^ nid)t aüein Xänjer unb 6anger, fon*

bem aud) 2eute benen bie (Jrftnbung ber auf§ufüf)renben 2;änje unb

6piele oblag (Torq. XIV, 11). 3ene bepanben in grajiöfen 2:ouren

n)eld)c oon einem 23ortänjer geleitet unb mit Öieberu jum greife be«

(Siege«, ber X^aten it)rer Könige, ober mit ©efängen oon lujligem

3nt)aU bi^meilen in refponforifd)er gorm begleitet mürben; auc^ gab

e« J^änje bie man in X^ierma«fen aufführte unb bie ^a^l ber J^eil*

ne^mer flieg bi«meilen bi« ju 2;aufenben (Herrera II, 7,8). (5« ma«

ren pantomimifd;e 6piele in benen D^leben unb ©efänge— unter le^*

teren foü e« aud; gereimte gegeben ^aben — miteinanber abmed)fel«

ten, unb fie bienten nur bem gefeüigen Vergnügen (Gomara343).

Acosta (a. a. D.) er§ä{)U namentlich t)on ^offenfpielen , in benen »er»

fc^iebene It)iere, ^ranfe, Ärüppel u. bergt, auftraten. 3n fpäterer

3cit fe^te man t^eatralifd)e Sorpeüungen an i|)re ©teüe ju benen ber

6toff au« ber biblifi^en ®efd)id)te genommen mürbe. 2)ie au«fül)rUs

d;e 23efc^reibung berfelben in ben Ritos antiguos (35 ff.) jeigt txx^ man

Diele ü)?ü{)e auf fte menbete unb feine Soften freute (Dgl. aud) Cla-

vigero VII, 43, Brasseur III, 674).

6omol)l in ben bienjtli^en SSerpltniffen al« auc^ im 2?er!e^r be«

täglid)en Ceben« fanb Cortes (34) bei ben 2)^e|icanern fo jiemlic^

ba«felbe ©enef)men unb biefelbe ßeben«art mie in Spanien, mit 5lu«*

nal)me einiger eigentpmli^en Sitten, mie j. 33. be« 23erbrennen« uon

93öeit)raud) bei el)rfur^t«t»otIer 93egrü^ung mie jte junäd)jt ben @öt«
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lern, bann auki) ©efanbten unb großen Ferren (Clavigero VI, 20),

bcn pegreic^ jurüdfe^rcnben Äricöern (Tezozomoc) unb ben Spa>

niern felbfi bei i()rer 5lnfuuft jutf)eil njurbe (Gomara312). 3nbef*

fen mu§te foroo^I bie§ n?ie bie SBeife be^ freunblidjen ©rujcg buri^

einen barQercidjten ^lumcnfirauf, tt)cld)e Ixtlilxochitl öfter er*

tt)df>nt, i^nen Icid)t tjer^änblid; [ein, tt)äf)rcnb ber (3^ebrau^ feine t>oüe

UnterttJÜrftgfeit burc^ ©ebecftf^alten bc^ Äo^^fe« ju bezeigen (Solls I,

105) für jle aüerbing^ befrcmbenbcr fein mu§te.

23on 6eiten il)re^ moralifc^en ^l)(ixatUU f^ilbert Clavigero

(I, 15) bie 2)ieficancr aU freigebig o|)ne (Sigennu^ unb fe^r banfbar;

träge unb inbolcnt, fagt er, fönne man jte nid)t nennen, bod) giebt

er felbji ju ba§ glei§ 9}^utl) unb (ä^rgefül)! bei i^nen gcfd)tt)unben

feien in i^olgc M ^rude^ ber 23er{)äItniiTe. 2)enfelben ©influi er*

fennt man leii^t in ben Sl;araftereigenfc^aften bie 6artoriu^ (100)

it)nen beilegt: üJiifetrauen $ßcrfd)Ioffenf)eit unb berec^nenbe^ 2öefen nid)t

bloB ben Sßeifen gegenüber, fonbern auc^ untereinanber; fte bauen

ftd; abgelegen unb »erborgen an, Dermeiben e^ i^ren Dramen §u nen*

neu unb geben feine 5lu^funft über 5lnbere. 6ie ^aben o^ne Smeifel

feit ber B^^^Pörung i^rer ein^eimifdjen (Eultur burd) bie Spanier in

jtttU(^er unb intetledueüer ^inrtd;t ftd; \t\)i mefentlic^ üeränbert. ^ie

ßeben^anftd)t im ©anjen unb ben jtttli^en 90^a§|iab ber ßeben^üer*

pUniffe bie i^nen in frül)erer S^it eigen maren , glauben n)ir nid)t

beffer c^arafteriftren ju !önnen al^ t>mä) bie Spf^itt^eilung einer ber 9fie*

ben nL»eld)e nac^ Sahagun (bei Kingsb. V, 426) ol^ ein Sermädpt-

ni^ ber SÖöeie^eit ber 23orjeit, al^ bie golbenen 2Borte ijirer Sinnen öon

i^ncn bejeic^net würben, „bie ein DoüfommnereiS ßeben in biefer 2ßelt

führten/' S)ie (Srünbe vot\6)t e« unmöglich mad)en fte für erbid)tet

ober im Söefentli^en gefälfd)t gu l)alten J)aU id) anbermärt^ enttt)i*

delt (6^ bei'« ^ipor. 3tf^. VI, 79).* SDie JRebe eine« Sßater« au« ben

* „2Benn Gallatin", fagte ic^ bort, „an. ben Oleben iMnfto^ genommen
i^at bie üou Sahagun unb Torquemada mitgct§eilt tt)crbcn, tvtil fte tut»

gen ber S^lein^eit i^ter ^oxal unb Oleligiofttät unmögli^ für öci)t meficanifd)

gehalten toerbcn tonnten, fo ^at er lüol^l überfeinen ta^ Torquemada fclbft

^c^ burc^ fiean bie 33ibcl unb in«befonbere an $quIu« erinnert finbet, ta^ er

linjufügt, mie auc^ bie fö^rijlen über biefe ^ingc ntc^t« ^ef("ere« ju fagen n)ü§»

tcn, unb tt?ie fon)o^l bie ^Dominicaner al« öu(^ bie ^ranci^caner unb Sluguj^iner

be«^alb biefen ©egenftanb me^rfac^ unterfuc^t, alle aber gleiche Seric^te über

benfelben gegeben ptten (Torq. IX, 23, XIII, 28). 2)iefe« B^üqüi^ tt)icgt fc^toer

Bei ber betannten ßiferfuc^t unb Jeinb[(^aft ber beiben erjien ber genannten Dr*

ben untereinanber, unb e« erfct)cint al« üollfommen guuerläfftg, menn man be»
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^ö^crcn 6tanbcn an [eine 2:o(^ter (Sahagun VI, 18) lautet folgen«

berma^en.

„üJ^einc 2:oc^ter, mir treuer tt)ie ®oIb, tt)ie eine foparc gebet,

t>on mir entfprojTcn unb erjeugt, mein 93Iut unb mein ©benbilb, pre

mit 5lufmerffamfeit ma« iif) bir fagen mifl, bcnn bu bij! je^t ermac^*

fen, Unfer ®ott bcr überall unb bcr 6d)öpfer unferer aüer ijt, l^at bir

Vernunft gegeben um ju benfen, unb im 33efi^e berfelben toermagji

bu ie^t bie 2)inge biefer 2öelt ju t^erfle^en unb ju erfennen ba§ in i^«

nen feine mal)re greube unb JRu^c §u ftnben ifl, fonbern nur üJiü^e

2:rQuer unb Safi, Glenb unb 5[rmut^ in 3)?enge . . . SD^erfe mo^l auf,

meine lod^ter, biefc 2öelt i|! fc^limm unb t)oü ^lage, e« giebt in i^r

feine greubc o^ne 2eib, mie ^a^ ©prüdjmort fagt ba^ üon ben 5llten

flammt, bie e« un^ überliefert l;aben, bamit niemanb |t^ einem Heber*

maa§ Don Kummer Ijiingebe. Unfer ®ott ^at un^ bie Qf>a^^ be« fia*

d)en^ unb ben ®(J)laf , er ^at un« (SjTen unb ^rinfen gegeben um ung

bamit ju erhalten. (Sr l;at un« ben gortpflanjung^trieb gegeben um

un« ju oerme^ren. S)ie§ 2ltle« gemübrt un« eine furje Sujl, bamit

mir nid^t in bc(!änbiger 2;rauer leben. (5« ifl bcr Sauf ber 2ßelt ba^

einige greuben mit oielen 3??ü^en unb plagen gcmif^t pnb im Zthtn,

t)oä) benft niemanb an ben 2:ob, man achtet nur auf ba« ©egenmär*

tige, feinen Seben^unter^alt ju geminncn, ft(^ ^aufer §u bauen, ft(^

ju t)er^eiratt)en ..."

„33i« je^t, meine 5o(J)ter, ^afl bu tai Seben burc^träumt, nun

bifl bu ertt)a(i)t. 6ie^ unb f)öre jc^t felbfl 'i}a^ ta^ ßeben fo ifl mie

id) bir gefagt t)abe. 3<^ bitte ®ott \>a^ bu t)iele Jage leben mögefl.

3)u mu§t aber miffen mie bu leben, meieren 2öeg bu gef)en foüfl,

benn fte^e, meine Joi^ter, meine Staube, ber 2öeg be^ Seben^ ifl fe^r

f(^mer. 23ebenfe ba^ bu auö eblem ®efd)led^te bifl, ba§ beine längfl

Derflorbenen 5Il)nen gürflen maren , la^ fte bicfe^ JRei^ gegrünbet unb

ber SBürbc bie fte bcfleibeten 0lu^m unb (Sljre gebrad)t f)aben. ^u

benft ta^ gerabe bie SD'iönd)e tt)eld)e jene (Reben mitt^eilen, ftd) feine ©clegen»

t)eit entgegen laffen um ju jeigen n)ie btefe elenben Reiben, bie fte befci^ren »rollen

unb bie fte nie beffer, fonbern nur oft fc^Ied)teT barftcKen al^ fte njirflid) marcn,

in 5Iliem tüa^ fie benfen t^un unb treiben nur burd? bie Äünfle be^ 3;eufel^ oer»

bicnbet unb ber emigen Serbammni^ entgegengcfü^rt Sorben feien, konnte ed

biefen 3)^önd)en n)o^)I in ben 8inn fommen, fo(d)e kleben ^u erbii^tcn unb ben

Reiben in ben SlRunb ju logen olö beren eigene 8ebenöanftd)t ? Unb mnn flc

felbfl cö nid)t t^oten, n)er l)ätte biefen betrug begangen unb bie SWiffionäre ge»

täufd^t?"
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bifi i)on eblcm 33(utc, meine Xo6)Ux, betrachte unb ac^te bii^ aUcinc

(Sble: anä) ba bu flein tparfl, marji bu fojlbar tt)ie ein (Sbetjlein.

93c^crjigc e« mojl ba§ beinc ©cburt cbcl iji, bcnn bu biji fein ^inb

mef)r unb mu§t bie Äinberfpide taffen. (Sntebre bid^ nie, mad^c bir

felbfl feine 6d)anbe, be[d)im))fe nidjt beine cbicn 5l^ncn, t^ue ni(^t^

©emeine«. ^ie§ ifi bic 23orfcf)rift na^ ber bu biet) im Scbcn §u rief)*

Un ^aj!.

,,2)u biji ein 2öeib. Scbenfe tva^ bu al^ folc^e« ju t^un fjap:

2;ag unb 9ta(i)i la^ nic^t ab öom ©ebet unb ©euften ju bem unftcf)t*

baren förperlofen ®ott. 0lufe \))n an unb n)irf bi^ auf bie Änie t)or

i^m unb freuje bie 21rme,* rufe ju i^m au« beinem ^er§en. (5r mirb

bicj) ^ören unb ftd) beiner erbarmen, er mxt bir geben ma« bir gut

ifl unb ma« bu üerbienji. Unb tt)enn bir üor 5Inbeginn ber Söelt Un-

glücf befd)ieben mar unb bu unter einem unglücflic^en 6tern geboren

bifl, fo mirb ®ott e« beffern auf bein ®ibü unb beine 23u§e . . .

23leibe n\<i)t faul in beinem 33ette, fie^e auf, fe^re fleißig, mafc^e ben

SO^unb ber ©ötter unb jünbe i{)nen SBei^rauc^ an. ^ann ge^e an beine

pu§li(^en ®efd)äfte, bereite (Jacao, mat)le 2Wai«, fpinne unb mebe

unb lerne bie feineren 6peifen mo^I bereiten, mie fie für bie -Ferren

beftimmt finb. ®o mirjtbu (5()re unb Siebe unb 9fleid)tf)um ermerben,

men bir auc^ ©Ott jur (5t)e geben mag. 2öenbe aüen glei§ auf bie

(Erlernung ber weiblichen 5lrbeiten , auf \)a^ ^pinmn unb Soeben, t>a^

^aUn unb färben. Unterlaß eö nid)t au« i)?a(i)läfftgfeit, benn je^t

ba bu iung bijt, ifl bie 3^^^ ba§u, je^t ift bein 23crftanb ba§u offen

unb gefc^icft, unb bein ^erj gIei(J)t einem glän§enben (Jbeljieine, ba

e« no(l) rein oon feber 6ünbe ijl. 2ßir, beine ©Item, fjaben Vxä) ge*

jeugt nadj ©otte« Sitten unb Drbnung, ber gemotlt Jat baf bie ^m-
fctjen ftd) mehren. Solange mir noä) leben unb e^e un« ©ott abruft,

mup bu, meine innig geliebte Xo(f)ter, bief 9l(Ie« miffen, bamit bu

r\a6) unferem 2^obe in ©tjren leben fönneft. Ä^äuter ju fuc^en, ^olj

ju fammetn, 6atj feil ju galten an ben ©rfen ber Strafen ift fein

®efcf)äft für bicf). SSiettei^t mirb ein 2)^ann bir feine 9?eigung fc^en*

fen unb bid) §ur ©t)e begehren, unb menn bu bann nidf)t gef^irft in

aüen meibti^en 5(rbeiten bift, mirb man nid)t un« ben 23ormurf ma*

* ^a^er ^u«brücfe n)ie: y te pongas en cruz, puesta en cruz, öon ber

©teüung ber S3etenben. Snbeffen pflegten bie 9)teyicanet nac^ Torquemada
(VI, 46) m(^t n)ie e« oben im 2:eyt \)ä^t, jum Scten nieberjufnieen, fonbcrn

jtc^ nteberjufauern.
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d^cn t)a§ mir V\ä) ni(^tö lehrten? Unb menn mir bann Dicücic^t f^on

tobt ftnb, mirb man un« bermünfc^cn unb bic^ [(gelten unb bu mirjl

fclbjl (5d;ulb baran fein. 2öcnn bu aber tix^ÜQ biji, mirb fein 2:abcl

auf bi^ fallen , bu mirji 2ob unb (J^re ernten mic ber Krieger für ta*

pfere 3:^aten, unb man mirb un^ S^re unb 6egcn«münf^e geben.

2öenn bu aber fc^lec^t mirji, mirb man bi* mi^^anbeln unb j!eini*

gen. Söeldjer üon biefen beiben Ratten eintreten mirb, mei§nur®ott.

„®ieb mo()l ad)t, meine 2:oc^ter, auf meine Stiebe, ^üte bic^ ba§

bu bcine ^{)nen nid)t entef)rp, baf bu nid)t €^mu^ unb 6taub un*

ter ifjre S3ilber fäej^, bie it)re ru{)mmürbigen X^atcn be§ei(J)nen. ^üte

bicf) t)or 'Jlu^f^meifungen. -^üte bic^ bid) in \)ax ^otl) §u merfen, unb

menn c^ ba^in fommen foüte, bejfer mare e^ bu jlürbeft fogleid).

SBenn bic^ (Siner jur @t)e bege{)rt, meife \t)n nid)t jurüd , fd)ä^e ben

SBiUen unfere^ ®ottc^ nic^t gering, benn biefer ift e« ber it)n fenbet.

2öenn bu auc^ unfere %o<i)Ux unb au^ eblem ®efd)led)te bijt, überlebe

bic^ belfcn nid)t, benn bu beleibigejt bamit ©Ott unb er mirb julaffen

tia^ bu in 6c^anbe unb 8(^mac^ DerfäÜji burd) fc^led)ten fieben^man*

bei, unb man mirb beiner fpotten. 2öä^Ie nid)t unter t)m 9J?ännern

mie man einen SWantel möf)U ben man auf bem äJ^arfte faufen miö.

9?imm ben ber um bi(^ mirbt, jie^e nic^t ben f^öneren t)or unb Der*

liebe bi(^ nic^t mit Seibenfd)aft. Sa§ bic^ nid)t üon ben 30^ännern be-

trügen, gieb bid) bem nid)t ^in ben bu nid)t fennft, unb übert)aupt

feinem au§er bem ber bic^ §ur (5^e »erlangt; j)orre au« bei i^m, ter*

laffe if)n nid)t bi« jum 2;obe, aud) menn er bid) üerlaffen miü, auc^

menn er ein armer ßanbmann ober Beamter ij^ ober ein gemeiner

Tlann. %\x<i) menn er nid)tö ju leben ^at, Derlaffe unb t)erad)te i^n

nid)t, benn ®ott ber -^err ifl mäd)tig für eud) ju forgen, benn er

mei§ alle 3)inge unb ijl gnäbig mem er miü. ^ie§, meine Jod)ter, iji

meine ßefire. 3^ ^c^^^ t>or ©Ott hiermit meine ^flidjt erfüllt, unb

menn bu fte Dergiffcji, ifl e« beinc 6d)ulb. D, meine geliebte S^od^ter,

meine 2:aube, fei glücflic^, unfer ©ott fd)üje bid)!"

$Die QJiutter fteltt in einer äl)nli4)en JHebe ber %o<i)Ux \i)xt ganje

Siebe cor. €ie legt i^r einbringlic^ an« ^erj, pe foöe ftcf) nic^t ju

fe^r pu^en, aber audi nid)t ju menig auf ^leibung unb 6c^mucf ^al*

ten unb f\6) nid)t Dcrnad)läfftgen, unb giebt if)r au«fül)rli(^e [Rat^*

f^läge über Haltung unb ®ang, 5iebe unb S3etragen, au« benen ^er*

uorget)t \)a^ %\x^an\> unb )©ef(^eibenl)cit, gefällige« ©ntgegenfommen
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lieben einer gemiffen Sutücf^altung im alten SWeyico am 2öeibe eBenfo

^o$gef(f)ä^t ttjurbcn al« bei un«. J)a^ 3)?äbc^en njirb ermahnt ft(f)

nic^t t)Ci^ ®eftd;t ju malen n?ie bie ^ofetten tfiun unb ni^t auf bie

2öorte §u ad;tcn bie fte auf ber 6tra§e ^öre. ^eufc^^eit tt)irb mit ben

bringenbpen 2Borten ber liebenbenSO'Zuttcr eingef^ärft, „bennUnfeufd)*

^eit jlürjt bic^ in^ Unglücf , Derbirbt ta^ ®lücf ber @^e, bringt bir

6(^anbe unb beinen (Altern — unb bebenfe, meine %oä)Ux, ba§ menn

aud) niemanb bid) fte^t unb bein ©atte e^ aud) nid)t erfahrt, boc^

©Ott e^ pe^t ber überall gegenniärtig ijt unb bic^ j!rafen tt)irb."

2)iefe Sieben n^urben au^njcnbig gelernt unb erbten Don ©efdjted^t

ju ®efc^Ied;t fort. 6ie n)aren Derfc^ieben nad) bem 8tanbe ber (SItcrn

unb bem fünftigen 33erufe ber Äinber angemeffen (Torquemada
XIII, 36). $Die 2eben«an|td)t ttjelc^e in i^nen niebergelegt ifl, jeigt

üon tiefem ©rnjle: „bie 2öelt ijl üod Jäuf^ungen unb Sügen/' ^eift

eö in ber @rmal)nung be^ €o^ne^ jur ^römmigfeit unb ©otte^furc^t,

„in i()r ijl feine 2öa^r^eit, 5ltle« jie^t [it ^erab unb DerfoTgt e« mit

i^rem 'Bpott" QlÜe« in i^nen legt ein unt)ermerf(id)eö 3fW9«i§ ^^

t)on einer Pieren gefenfc()aftlid^en 33ilbung unb mitben 6itten, e«

ftnbet ftc^ nx^H bem mir unfcre 3upimmung unb unfer 2ob üerfagen

müßten. @« mag fein la^ in üJieyico (mie bei unö) bie ^raji^ be^ ge*

meinen Sebcn« Don ben Se^ren ber Sßei^^eit jiemlii^ meit abmic^, be*

ren erhabene 2öa^r^eit man bemunberte unb ben ^inbern in^ ^erj

gu )jrägen bemüf)t mar, aber t)k^ reid)t nic^t ^iu bie bi^^er allgemein

verbreitete 5tnfic^t ju begrünben ta^ e« ben ^Tfejicanern tro^ Wi>(\X'

tenber gortfd)ritte in äu§erer materieller ©ultur, an magrer SiDilifa*

tion, an geiftiger unb fittlid(ier Sntmidlung gefehlt t)Cih(. 33on ent*

fd)eibenbem ©emii^te in biefer ^inpci^t fc^eint unö ber Umjlanb, ba|

9fieligion unb UJ^oral bei i^nen in ber innigjten Q5erbinbung jianben,

mie au« ben mitget^eilten 0teben ^eroorge^t, benn e« giebt faum ein

juöerläfjtgere« ^enngeic&en unb ein ftcberere« Tlaa^ für bie (Eiöilifa*

tion«l)ö^e eine« 23oIfe(S at« ben ©rab in mel(^em bie ^orberungen rei*

ner 6ittli^feit t)on feiner JReligion unterp^t merben unb mit ben reli^

giöfen Öel)ren felbfi t)er|Iod)ten jinb (Dgt. ob. 1,456 ff.). 9iur burd) bie

maffen^aften ü)?enf(^enopfer unb ben an fte [\^ fnü^fenben (S^anniba»

li«mu« bie in 93?ejico gebrciuc^lii^ maren, fd^einen bie 5l§tefen unjmei*

beutig aU ro^e Barbaren gejiem^elt ju merben — bie 5l§tefen, benn

i^ren ße^rern unb 33orgängern, ben Xoltefen mirb jmar ein blutiger
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(SuUu^ bicfer %xt uic^t öänjllc^ aböefproc^en, aber t>od; nur in bc--

f((;ränftem 5)kQfe jugefc^rieben, unb ber ^Reformator Due^alcoatt

foÜ benfelben bei i^nen Gän§Ii(^ abgefc^ajft ^abeu , mie mir meiter

unten nod; ern?ä^nen merben. ^aben mir auf bie 2:oItefen, mie man*

c^e ber üor^in gegebenen ^Inbeutungen t)ermut^en (äffen, aud; bieSe*

ben^anftcbt unb ßeben^mei^^eit jurücf^ufül^ren bie in ienen Of^eben ent*

galten ift,* fo erf(f)einen wm aucf) ^ier mieber bie ^jtefen al^ ber le^te

6prö§lin9 unb (5rbe einer bemunbern^mert^en ®it)itifation, bie uon

\f)\un ebenfomenig fortgebilbet al^ gefc^affen, t)ielme^r nur uuDoK*

fommen angeeignet, unter \i)xtx -^anb einem rafc^en Verfalle entge*

gengegangen unb mit barbarifct)en Elementen t)on i^nen t)erfe^t mor*

ben ifi.

3ur Erläuterung ber na^en Sejie^ung meiere jmifc^en ber 9^eli*

gion unb Sitt(ict)feit bei Un 9Weyicanern jlattfanb, liaben mir iuöbe==

fonbere no^ t>a^ 6ünbenbe!enntni§ §u ermähnen, 'i)a^ ieber einmal

in feinem ^iben bem ^riejler abzulegen f)atte (Sahagun I, 12 unb

bei Kingsborough V, 367 ff.). Unfd)ulbig, rein mie®olb unb ein

glänjenber (Sbelftein ift nad) ber Qlnftd)t ber 2)'?ejlcaner ber SRenfd) au«

ber -^anb bc« Due^alcoatl ^eruorgegangen. 2)urd; feinen eigenen 2Öil*

(en, ber inbeffen ni(J)t üoüfommen freiip, fonbern unterbeut (Sinfluf

beS ©epirne« fief)t unter meldjem er geboren ifl, befd)mu^t ftc^ ber

35hnfd) mit ber 6ünbe. ^eid)tet er Mi^ d)x\i<S) unb offen — „®ott

fie^t ba^ -^erj unb bie ©ebanfen aller 6terblid)en" — , unb uerfpric^t

er fortan nic^t me^r ju fünbigen, fo er^äU er 33erjeif;ung: bie flare

Duede bc^ göttlichen ^pf^itleib^ mäfd^t ben 6d)mu^ ber 6ünbe t)on \\)m

ab, er mirb baburd; neu geboren unb fängt ein neueö Seben an. Qwx

öetl^euerung feiner 2öa{)r^aftigfeit unb an dibeö jtatt berüf)rte ber

Seid)tenbe Dorfier mit ber ^anb bie Erbe unb führte fie bann $um

äl^unbe;** aud) entfteibete er ftd) jum ß^icij^i^ ^^B ^^ K^c 33erf)ü(lung

ablege. 2)er $riefter menbete jtc^ nac^ gehörter 33eic^tc mit einer O^ebe

an ben ®ott ^^ejcatli^oca unb empfahl bem ©ünber näc^j^ (Reue unb

23efferung gaften, 33lut§iet)en au« \)m ©liebern unb anbere religiöfe

* ^avauö erflärt fi^ jugleic^ ba§ ber SD^enfdjenopfev in i^nen foft gar nic^t

gebad}t mirb, hjaö jidjerlid) nid)t ber §all [ein mürbe, menn fie gan^ üon \>m
^Ijtcfeu [elbil ^errüljrten; in bem ©ebet \)ox bem 5lriege (bei Kingsborough
V, 356) unb in bem fogleic^ nä^er ^\x befpred)enben ^ünbenbefenntnip ber

5[Rcjicaner ifl inbeffen aflcrbing« üon i^nen bie O^tcbe.

** ^ai) Ixtlilxochitl (Hist. IT, 215) mar biefe Zeremonie eine ef;r»

furditöüoilc SBeife ber S3ecjrüBung.

'Anthropologie 4r SÖi». 9



1 30 ©teüung bet ^röucit , 5D'?onogamie, (56et)inberniffc.

§autlungen, bie Opferung cinc^ 6f(at>en, 2Bof)(tptigfeit gegen QIrme

unb Äranfe. ^urc^ beu 93otIjug ber auferlegten fd)n)eren ^üfungen

entging ba^ 23ergef)en m6) ber bürgcrli^en Strafe mit ber e^ bebro^t

n?ar; bamit aber fein 2)^i§brau(^ mit biefer föinri^tung getrieben

tt)erbe, bejtanb suglei(J) t)a^ ®efe^ ba§ jeber nur einmal im Seben beic^*

ten fonnte, ma« baf)er erfi in p^erem 5llter ju gef(^el)en pflegte:

6iinben rt)ü6)c naä) ert^eilter 5Ibft)Iution begangen mürben, mußten

o^ne 23ergebung bleiben. 2)ie 9J?ijte!en ^f[egten in ^rant^eitöfäüen

eine ä^nli(l)e 33eic^te abzulegen (Sahagun bei Kingsb. V, 371).

SDie grauen ber 2J?eyicaner nahmen jmar eine untergeorbncte unb

abhängige, me^r bienenbe Stellung ein, o^ne jeboc^ unterbrücft ju

fein. 6ie mürben im 5lllgemeinen fanftunb milbe be{)anbcU, na{)men

an ben öffentlid)en ^eftüc^feiten t^eil, man t)crlangte aber üon i^nen,

befonber« in ben ^ö^eren Stäuben, ein eingebogene^ Öeben in i^ren

®emä(^ern unb gro§e 3urü(fHaltung; bie äRäbc[;en blieben bi^ ju \f)'

rer 93er^eiratbung faji ganj im ^aufe, mo (te mit großer Strenge §u

?5lei§ unb Sittfamfeit angehalten mürben, unb auf ber Strafe gin=

gen fte gefenften ^licteö (Zurita 124 ff., Herrera III, 4, 16).

^ie ÜJionogamie mar im $rinci^ anerfannt; e^ mar, menn nic^t

Staat^gefe^, boc^ bie Öe^re ber Seifen: ®ott f)at gemoUt ba^ ein

Seib einem 9J?anne unb ein 9)?ann einem 2öeibe angehöre (Sa-

li agun bei Kingsb. V, 428). SWe^rere Sßeiber Ratten überf)au)?t nur

bie JReicf)en unb S3orne^men (Franc, di Bologna bei Tern au x, Voy.,

Rel. et Mem, rel. alaconq. du Mex. 1838 p. 210) unb unter biefen

galt nur eine aU legitim. So mar eö aucf) bei ben (S^idjimefen, 9}k*

jatefen unb Otomie^. SDie S^e mit 33ermanbten be^ erjten ©rabeö,

aud; bie jmifc^cn Stiefeltern unb Stieffinbern mar bei Jobe^prafe

t)erboten; in 30^iec^oacan bagegen fam e^ öfter t)or 'ba^ ein Tlann mit

^ntUx unb Stoc^ter jugleii^ i>erbeiratf)et mar (Gomara 439, Tor-

quemada XII, 4, XIII, 7). Sei "tax W\\tdm , bereu Sitten benen

ber Sapotefen unb ä)?eyicaner fonjt fe{)r ä^nlic^ maren, gab e« feine

»verbotenen @f)en unb ber<^errfc{)er |)flegte fogar eine feiner SSermanbten

ju ^eirat^en (Herrera III, 3, 12). Starb ber Sl^ann, fo mar in

Tlqko fein trüber ber natürli^e 33ormunb ber 2öittme unb na^m fte

jur (S^e ober forgte boc^ für fie unb il)re Äinber mie für feine eigenen,

unb überl)aupt Ratten Stiefeltern bie t)ofle elterli(^e ©emalt über i^re

Stieffinber (SahagunX, 1 f.).
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Grijalva ^attc an ter Äiijle bie ^^vauen unb SO^äbd^en fcuf«^ unb

jurücf^altcnb gefimben (P. Martyr 338), unb menn e« in (Jem|)oal*

lan unb anbenrärt^ uorgcfommen ifl, n:>ie crjäf)It mirb, "Oa^ bie be-

fieunbeten ©ingeborenen ben 6^?aniern 2)?äbc^en gaben, fo müjyen

tt)ir billig bcjmeifeln ob pe bief au^ eigenem eintrieb tfjatcn unb ob

jene einer gead^teten klaffe ber 23et)öl!erung angehörten. 3n 2)^efico

gab e^ aüerbing^ öffentlicfje 2)irnen; 33e5Q^lung erhielten biefe jmar

ni^t, aber gIei(^moI)l lebten fte in 33eracf)tung. 2)^and)e oon i^nen

§ogen mit bcm -^eere unb fud)ten im Kampfe ben 2:ob auö 23er$tt)eif5

lung. Kuppelei unb ^äberajiie, tt)el^e le^tere B. Diaz (309) im I)ei*

fen Äüjienlanbe al^ ^äufig angiebt, maren ni^t allein t)erab|(^eut,

fonbcrn mürben auc^ flreng betraft (TorquemadaX,35, XII, 2

u. 4, XIV, 16). 6elbfl ber SSerfü^rer einer 6flat)in mürbe 6flat>e

i^re« Ferren , menn jte mä^renb i^rer 8cf)mangerfc^aft jtarb. Sieb-

fc^aften i^or ber ^^e maren gefe^lic^ nicl)t verboten, galten aber für

unetirentjaft unb mürben bei SO^äbc^en t>on 6tanbe üon ben (altern

nic^t gebulbet, ^a man auf bie 9flein^eit ber 93raut flreng §u I)alten

pflegte; im gälte ber 6c^mangerfcbaft mar ber üJ^ann oerbunben feine

©eliebfe entmeber für immer §u oerlaffen ober ju ^eiratben (Acosta

V, 26, Torq. XII, 3 , Vetancurt II, 3, 85). (Eoncubinate mürben

verborgen gebalten. (5^ fam mo^l t>or ba^ jmei Öeute ^eimlicb jufam*

menlebten unb erfi fpäter bie (Sltern um ibre (Sinmitligung baten, bie

alöbann ni^t (eicf)t t^ermeigert murbc, aber ol)ne (Srtaubni§ ber (Jt*

tern ju bfi^«t^en mürbe aU fel)r fd)impflicl) angefel)en (Zurita 114,

132, Torq. XIII, 5). 3n Xlafcala mürben bie jungen Seute melcf;e

ben Sempelbienji oerfa^en, menn fte über 20 3abre alt maren unb

nid)t bcirat^en motlten, ber bef4)impfenben Strafe be^ ^a^lfcberen^

untermorfen unb ausgeflogen (Vetancurt II, 3, 54), fei eS ba^ man

jte bann im 33erbacbte oon 5JuSf(^meifungen batte ober folc^en bur^

biefen inbirecten 3^<J"9 ä^r @b^ oorbeugen mollte, unb bie an ben

6ol)n geric^)tete @rmal)nung befrf)ränfte pcb nidjt baraufil)m teufet)»

I;eit überf)aupt jur $flicl)t ju machen, fonbern empfabl if)m aucb in

ber (5be eine gemiffe (5ntl)altfam!eit (Sahagun bei Kingsb. V, 429).

2)ie 23rautmerbung gefcba^ oon <Sciten ber (altern bur^ eine 9}?a*

trone mcl^e an bie (Altern beS 9}iäbcbenö gefdjirft mürbe, oon biefen

aber bei ber erften 5lnfrage jlets eine abfd)läglid)e ober au^meicbenbe

^.Jlntmort ert)ieU. 33ei ©elegen^eit ber Jöemerbung oerflänbigte man
9*
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fx6) über bie Wit^aU (Zurita 114, Sahagun VI, 23, Torque-

ma da XIII, 5). 2Baren jmei Seroerber ba unb biefe aufeinönber eifer*

füc^tig, fo fontite bic ©ntf^eibung jmifc^en ijjnen burd) eine ^Irtöou

3)ueü herbeigeführt merben (Torq. XII, 15). 3)ie Altern ber ^raut

erbietten gwar ®efcf)etife, bod) löft f\d} bie S^e ber SO^cricaner nid)t

at^ mirfli^er ^auf bejeic^nen. SBar mau in ber 6a^e felbfl einig, fo

tt)urben bie ^Prologen um einen glücflic^eu Za^ befragt: au biefem

na{)m mau bie (Zeremonie t)or, iveli^e bamit begann baf bie 33raut'

Icute eiuauber beräucf)erteu , mo^l §um B^ic^^n gegenfeitiger 5ld)tung

unb ßiebe. ^Darauf mürben jie jufammen auf eine 9J?atte au beu ^erb

be^ ^aufe^ niebergefe^t unb a^eu mit eiuauber, bie -^au^^tfa^e aber

mar t}a^ ber baju beftimmte $riefter, melcfjer eine feierlii^e (Srmab*

uuug^rebe ju galten \)C[iU, if)re Äfeiber jufammeubanb. |)ierauf fjattc

tai junge ^Ißaax oier S^age ju fafieu unb gauj jurücfgejogeu im -^aufe

ju leben, nur mit gotte0bienft(icf)eu «^anblungen, JHäudierungeu unb

^lutentjier)ungeu befc^äftigt. 9lad) ^Iblauf biefer Seit brad)te it)ueu

ber ^riefter jmei neue 9J?atteu unb bann erji mürbe bie @^e üotljogeu

(Gomara439, Sahagun VI, 23, Torq. XIII, 5 f., bilblid)e 2)ar^

jieUung im codex Mendoza pl. 62). dUd) Veitia mürben jene (Je-

rcmouieu jum 2:^eil. im Tempel i)errid)tet (i^gl. Ixtlilx., Rel, 340),

mö ber ^riefier ein 2:uc^ über bie Brautleute legte auf meldjem ein

6fetet abgebilbet mar^ erfi in f^^äterer Snt aber ijl bie rohere 8itte

aufgefommeu ^a^ Braut^emb fefllid) um^er§ufüf)reu (5lum. ju Zu-

rita 114). Bei beu Sil^iftefeu fc^nitt mau \)m Brautleuten eine Socfe

ab
, fte gaben jtc^ bie -^änbe unb ba^ 9Käbc^eu mürbe t>om SiJJauue

eine 6trede meit auf bem ^Mm fortgetragen. 5lubermärt^ ^errfc^=

teu nod) antere ©ebräuc^e (Torq. XIII, 5). 6ol^e ^eierlid)feiteu

faubcu natürlicher 2öeife nur fiatt bei ber Ber^eirat^ung mit ber legi*

timen ober ^au^tfrau, melcBe aud) nur megen Bo^^eit 6cbmu^ ober

Uufrui^tbarfeit Derjlofen merben fonnte (Gomara 440). 2)er 9}?anu

meld^er feine e^ebrec^erifc^e ^^rau ber gefe^Uc^en Strafe burc^ Steini--

gung (5Ibbilbuug im codex Tellerianus) cutjog unb fte mieber bei

fxd) aufnahm, mürbe ftreng gefiraft (Torquemada XII, 4). 3m
^aüe ber 6d)e{buug mürbe t>a^ Bermögen öon SÖ^anu unb ^rau ge*

trennt unb jener ert)ieU bie 6ö^ne, biefer folgten bie Xöc^ter (A Co-

sta V, 26).

2)er Eintritt ber 6(^maugerfc^aft bei ber 9?euoermä^(ten mürbe
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mit einem ^efte gefeiert, unb bie babei üblichen (Heben marnten ^c

tai \l)t bet^orfte^enbe ©lürf nic^t if)rem eigenen 23erbien(!e jU5ufcf)rei*

ben unb ftd) ni^t jum 6toIje barauf f)inrei§en ju laffen, benn nur

(Boiki ®nabe fei e« ber fte eö ju t)erban!en ^aht. T>k ^rau antwor-

tete barauf in entfprec^enbem 3:one. 95ei einem f))äteren gefle mürbe

if)r unter ä{)nlid)en JReben eine J^ebamme hc^iüt (Sahagun VI,24ff.),

oon ber fte gebabet mürbe unb mand)erlei 9flat^fd)lägc erhielt; 2)ic

grau mel^e im erften 2öüd)enbett jtarb, mürbe bere^rt mie eine #ei*

lige; man begrub fte im Xempel einer bejiimmten ©öttin unb gtaubte

ba§ i^re 6eele nid)t in bie Untermelt, fonbern naä) 2öeften in« ^aixi

ber 6onne eingebe; H)X ^aar unb if)re ginger galten aU S^ali^man

für ben Ärieger, \i)X linfer 2^orberarm aU Sctubermittel um ü)^enfd)en

in einen tobtenä()nIi(^en 6d)laf §u Derfenfen, ba^er bie ßeid)e j^et«

©efa^r lief biefer J^eite beraubt ju mcrben (ebcnb. 29, IV, 31, Tor-

queraadaXIV, 22).

$r)a« 2Serfa{)ren mel^e^ man mit tm ^Neugeborenen beobachtete,

\)ai t)ielfad) bie *Hufmer!fam!eit erregt. $Die abgefc^nittcne 9?abelfcf)nur

mürbe am ^erbe begraben unb barauf ba^ Äinb t)on ber Hebamme

gemafd^en: e« mürbe ber ©öttin be^ Saffer^ bargeboten unb biefe ge*

beten alten geiftigen unb leibli(^en 6(^mu^ t)on i^m ju ne^imen ben

e« t)on feinen (Eltern überfommen ^abe, fein ^erj ju reinigen unb i^m

ein gute^ unb üoüfommene^ Öeben ju oertei^en. Dmetecu^tli unb

Omeci^uatl, mel^e ba« Äinb in bem oberfien |>immel gefc^affen, mur*

ben in biefer 0tebe angerufen, unb bie 6onne aU „ber 95ater alle«

ßebenbigen" unb bie (Erbe aU „bie 3)iutter unferer aüer" gebeten ba§

Äinb in il^ren 6i:^u^ ju nehmen. 2)arauf folgten bie (JJlürfmünfc^e

ber greunbe unb H^ Ueberreii^en t^on ©efc^enfen an ©Item unb 23er*

manbte; 5llle« unter t)ielenfeierli^en [Reben, in benen e^ unter 5lnberem

l)ie§: 9ti(^tet euere 2Borte an ben überall gegenmärtigen (Sott; er iji

ber 25ater, ber ©c^öpfer, ber ^err biefe« Äinbe«; feinen Söitlen miifen

mir ni(i)t, miffen nicfet ob er e« un« laffen mirb . . . 6olc^e unb äfin*

lidje (Gebauten tretenüberaH l)au))tfäcf)li^ ^ert)or (Sahagun VI, 31 ff.,

Torq.XIII, 16, Clavigero VI, 37). 3)a« 9?ä(f)Pe mar bann ba§

bie 5lfirologen bem Äinbe bie 9?atit)ität ju fteöen i)atkn. $Die „5:aufe"

unb 9?amengebung — ber d)rifllic()en ebenfo ätjnlid) aU unä^nliit)/

mie Prescott treffenb bemerft — mürbe entmeber fogleic^ uorgenom*

men ober um einige 3:age t>erfc^oben, bamit pe auf einen glücflid^en
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%aQ fafle. 3)er D'Jeugcborene murbc babel au maucfjcn Dvteu mit bcn

2öorten begrübt: „bu bifl in bic 2öett gefommcn um ju leiben: leibe

gebulbig unb f^meige!" (Gomara437) 3)ie geierli^feit felbji bc*

jianb batin, ba§ bie Hebamme mit bem @ert(^te nad) 2öeften geteert

unter ä^nli^en 9f?cben it>ie bie frü()cten SO^unb unb 33tujl, barauf aud)

ben ^op\ be(S ^inbe^ mit 2öaj[er bene^te, tai aüe 6ünbe mie afle^

if)m bi^iebene Uebel unb Unglü(f t)on it)m nefimen fottte. ^iefe (if

remonie gefd)a^ im ^ofe bcö §aufe^ bei f^arfelf^ein , bem Äinbe, ba^

man t)iermal §um ^immel ert)ob, bot man babei bie (Embleme feinet

6tanbe« unb ®ef(ä)tec^tg bar (93ogen unb ^feil ober ^anbrnerf^jeug,

bem SO^äb^en 6^inbel 2Beberfcbiffd)en unb Sefen), tt)eld)e bann ben

©Ottern gemeint mürben, unb brei anbere tinber nannten eö bei bem

i^nen t)on ber ID^intter bejeid)neten 9^amen, ber üon feinem ©eburtö*

tage felbj! ober einem anbern zufälligen (5reigni§ hergenommen mar.

23ei feiner fpäteren 2)arfteöung im 2;em^el mürbe i^m ein gmeiter, unb

ben (Söhnen be« {)o^en 5lbet^ §ur JBejeic^nung i^rer Sürbe nod^ ein

britter 9kme gegeben. (Sin großer !lauffi^mau^ bef(^Io§ ba^ ^ej!

(Sahagun VI, 36 ff., (Jrflär. JU cod. Mendoza, Torq. XIII, 19 ff.

Ritos ant. 22, Acosta V, 26, Gomara 438, Zurita 188). Da-

ran erjät)It gleich Acosta ba§ ber ^riefter bem ^inbe, menn e^ üon

ber 9J?utter mit ®efd)enfen in ben S^em^el gebrad)t mürbe, einen !tei*

neu <5(^nitt in baö D^r unb bie 25or{)aut mad)tc (Brasseur III,

526). ^atte bie§ nur bie 93ebcutung eine« erjien 93{uto|)fer« meiere«

t)Ci^ Äinb ben ©Ottern gab, nnh ba^er feine Qte^nlicfjfeit mit ber 33e*

f4)neibuug, fo foüen bagegen bie Jiotonafen am 28. ober 29. Jiage

nad) ber ©eburt atlerbing« ütoa^ ber 9lrt vorgenommen ()aben

(Torq. VI, 48).

3tüe Splitter, bie Königin nicf)t au^gefc^loffen , näfirten if)re ^in*

ber fetbjt. 2)ie ©ntmö^nung trat gegen baö britte ober vierte 3a^r

ein unb mürbe ebenfaüö mit einem religiöfen gejie gefeiert (Torque-

madaXIlI, 24, Gomara 438, Vetancurt 11,3,69 f.). 2)ie 6ö^ne

ber 23orne^men blieben (nac^ Sahagun VIII, 20) bi« §um 6. ober

7. Sa^re im #aufe bei ber DJ^utter, erhielten aUbann einen ober me^*

rere mit Sorgfalt gemä^Ite @efeüfd)after unb mürben mit 10 big

12 3at)ren ben ^kieflern jur @r5ict)ung im 2:em)3el übergeben, maö

nad) Gomara (438) unb Zurita (123) f^on im 5., nad) Cortes

(83) im 7. ober 8., nad; bem (Srffärer bc^ cod. Mendoza erfi im
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ta^ Dom 6. h\^ 9. Seilte alle ^inbei* jum Untcrridjt in beu Jem^jel gc*

Widt, abei" nur bie ber f)ö()eren 6tänbe ju .^ülfeteijlungen im Xem*

pclbienfl jugelaffen morben [eien. ^ie Sögtinge biefer 6cl)ulen wur*

ben äu^erjl fireng t3cl)altcn, burften ben 2;empel nid)t oerlaffen, tt)ur*

ben an fd)mere 5(rbeit unb fd)ted)tc Äoft 9en)öf)nt, mußten 33?ü^e unb

@ntbef)rungen ertragen lernen, faften beten unb a^cetifd) leben, unb

fc^mere Strafen bro^ten jeber Uebertretung. SDer Unterrid)t in ben

Xempelfd)u(en erjlrecfte ftd) auf geipiic^e unb meltlidje S)inge, unb

nad) Südenbung be^felben iüurben bie S^Ö^^ttÖ^ tnit einer 23erma^*

nung Dom ^riefier entlaffen um fortan eine felbftjlänbige 6teüung im

bürgerlid^en Seben einzunehmen (Sahagunlll, Append. 5 ff., VI,

39 f., Acosta VI, 27, 5lnon^mu« bei Ramusio III, 306, Torq.

IX, 11— 13, Herreralll, 2, 19, Dgl. bie 33ilber be« codex Men-

doza pl. 63). %Xi^ bie 3)?äbd;en erhielten jum X^eil eine äf)nlid)e !lö-

fterUd)e (Srjie^ung im Jempel. 6ie mußten baju fd)on 40 2:age nac^

i^rer ©eburt bem $riefier angemelbet merben; wie bie Änaben ^aU

ten fte mand)erlei 2)ienjie für bie 33ebürfnijfe be^ 2^empel« ju leijlen

unb' n^urben ju einem ftreng religiöfen ^^Un angehalten. 3^re ^nU

laffung gefd)a^ crfi wenn fte fti^ Der'^eirat^en foüten; nxan^t Don i^*

nen traten au^ nur auf ein ober jmei 3a^re in ben ^^empel ein um

bann ju l)eiratt)en (VetancurtII,3,61ff.). 5lufer ienen ^loper*

fd)ulen im 2^empel gab eg 3[)Zilitärfd)ulen, in benen bie fünftigen ^rie*

ger ^erangebilbet n)urben, fo baf ieber iunge 93?ann Don 6tanbe tnU

meber, n)ie mir fagen !önnen, eine gelehrte ober eine militärifi^e (ir*

iieliung erhielt (Zurita 131 , (Srfl. be^ cod. Mendoza). 9^e^a|)ualco*

^otl l)at bafür 6orge getragen biefc 5lnjialten für bie öeruf^bilbung

nod) ju DerDielfältigen unb weiter ju entwideln (Ixtlilxochitl,

Rel. I, 386).

5)ie Silber be^ codex Mendoza voüä)t ^rjief)ung unb Unterric{)t

betreffen (pl. 59— 61 u. 71 , au^fü^rlic^ bef^jrod^en Don Clavigero

VII, 2), ftetlen bar wie Diel bie tinber Dom 3. 3af)re an täglich ju

cffen befommen unb wa« il)nen gelehrt werben fotlte; Don 4—6 Sau-

ren ^aben fte fleine Sajien ju tragen unb geringe hülfen ju Icijten,

t>a^ auf bem 3)?arfte 23erfd)üttete aufjulefen u. bergl. 3Jl\t 7 Seilten

lernt ber Änabe mit bem D^e^e fifc^en, ba« 3)Mbc{)en fpinncn u. f. f.,

mit 13—14 3al)ren ^olt ber Änabe $oIj unb 9fJoI)r im Äa()ne unb
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fäf)rt auf ben f^ifcf)fan9 m^, baö 2)^äbd)en hf)xt, reibt SD^et)t, hädi

ZoxüMi unb mht. T)U 6ö^ne ber ^anbtt>erfer mürben i'on it)ren

S3ätern in bem ©emcrbe unterrichtet. 6ted)en mit S^iague^borncn

unb ©d^täge, ^eitfi^en mit 9?effetn unb 9ftäu(^ern mit ^Iji in 9?afc

unb Qlugen maren bie 0en)ö{)nUd)en 6trafen be« Un9ef)orfam^; bem

fiiigner mürbe bie ^ippt gefpalten. ^ie SO^iäbc^en, aud) bie au^ ben

]{)öt)eren 6tänben, t)ielt man mit olfic^fv Strenge ju au^bauernbem

8(ei§ unb §ur 9fieinlict)feit an. 3^ren Sater fpracf)en fic nur feiten

;

n)ünfd)te [u biefer §u fe^en, fo mürben [ic i^on ber @r§iet)erin ju i^m

geführt, boc^ nur um in tiefer 2)emutf) unb fiiafd)meigenb anju^ö»

ren ma« biefer if)nen ju fagen ^atte (Zurita 127, Torq.XIII, 28

u. 30). ^\\6) bie gefeüigen gormen unb bie ^^pfli(J)feit blieben in ber

®rjie{)ung nid)t unberii(fftc()tigt: au§er treff(id)en moralifd;en ße{)ren

bie ber Später bem 6o^ne gab, ermahnte er if)n aucf) niemanb bei ber

^anb ober am ^leib ju faffen, meil bie§ jubringli^ fei, mit gefenftem

§au))te 5U effen unb bamit nid)t Dor 91nberen fertig §u merben , nid)t

gef^mä^ig ju fein, ju flatfd)en ober bie ßeute miteinanber ju t)erl)e*

^en (Zurita 136). 2)a§ bie 2el)ren über Äleibung unb äufere« 33es

nehmen in ber (Rebe ber 99iutter an bie !lodbter noc^ ftärfer unb breiter

in ben 25orbergrunb treten, mirb man nur natürlich, unb barum

Prescott's (III, 373) Urt^eil ju t)art finben ber barin „eine

eigent^ümlii^e 0}^ifc^ung t)on Einfalt unb !inbifd)em 2öefen mit erl)a*

bener SO^oral" erblirft.

2ßie man au^ über bie 9)?ejicaner urt^eilen möge, man mirb §u*

geben muffen ba§ i^re gro§e Sorgfalt unb mo^lüberlegte Strenge in

ber (Srjie^ung ber 3ngenb nid)t bIo§ »erbietet fte für „Sarbaren" ju

erflären, fonbern and) m^t erlaubt it)nen eben nur einen fi^mac^en

3Infang ju magrer (S^iüilifation jujugefte^en.

3u bemfelben Oftefultate füf)rt eine nähere 93etrad)tung i^rer ^c-

ligion. 3n ben oon Sahagun aufgejei^neten ©ebeten mirb ba^ 23er*

^ältni§ be^ 3)ienfd;en jur ®ott{)eit in einer 2öeife aufgefaßt, gegen

meiere menig einjumenben fein bürfte. 2^om ^errfc^er bi^ jur ^eb*

amme I)erab befennen bie ju einem beftimmten 5(mte (5rmät)Iten flet«

if)re Unmürbigfeit baju in 2)emut^. „SBer bin id)/' fpric^t ber Äönig,

„ba§ bu m'\6) au« bem Staube l)eroorgejogen unb unter beine (Se*

liebten unb ©rmä^lten gefieüt l;afl ... ©« ifl nic^t mein 23erbicnft

ba^ bu mir biefe ®nabe ermeifen moüteft ... SDa e« aber bein SBiüe
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ifl, fo ^t\d)(l)c bein 2öort/' „2)ein ^lugc imb Djjr biive^briugt 6tein

uub <^olj/' f)*?i§t e« in einem anbeten ©ebete; „bie ?[Rcnf(^en ftnb bir

ein 6d)auftnet über ba« bu la(J)|i nnb an bem bu bid) freuej!." „2öir

fmb \?or bir n?ie ein meuig IHaud) nnb 9?ebel ber au^ ber (Jrbe anf*

fteigt." „Unferc Sege nnb 2öerfe |lef)en nicf)t fornol)! in nnferer ^anb

aU in ber ^anb beffen ber nnö betvegt, bnrc^ beffen Ä'raft mir leben,

Don beffen SBiöen mir abt)än9en/' 3(nbermärtd mirb ein ergrcifenbe«

3^itb ber 5Irmnl^ nnb beö ^(enbeö ber 9}?enf(f)en entworfen nnb in

lieffier 2)emnt() ©Ott um Sarm^er^igfeit nnb SO^itt^eilnng feiner ©a*

ben angefleht (Kingsborough V, 376, 359 ff., 353).

3n allen biefen ©ebeten nnb JReben mirb anffaüenber SÖeife fafi

nur uon bem f)öc|)fien aügegenmärtigen ©otte unb Söeltregierer (2lej*

catlipoca) gefprodjen; bie übrigen ©ölter ftnben pd) jmar ern)äf)nt,

treten aber ftar! jurüd, ganj fo aU ob ein reinerer religiöfer ©taube

ber alten 2öeifen, t)on benen bie JReben f)erftammen, bem fpäteren )j>o\\)*

t^eiftifc^en 3}ol!^glauben ber Ql^tefen gegenübergepanben })äiit\ benn

fd)merlicl) richtig ift Gallatin 's (210) 23ermut^ung ba§ nn^ nur eine

Ueberarbeitung ber Originale t^orliege bie unter (^rij!lid;em ^influjTe

entftanben fei, ba fpanifd)e 93^önd)e unmögli^ geneigt fein fonnten ben

(Eingeborenen reinere religiöfc SorfieHungcn anjubi^ten al^ fie mirf»

lid) bei i^nen fanben. @benfo menig ©lauben t^erbient mol)l bie 9In*

gäbe Zurita's (136), e^ fei in ber Ueberfc^ung ber 9?ame beö mafiren

©otte^ an bie ^Uüc ber einjeimif(^en ©ötter getreten. 2)a^ eine foli^e

23ertaufd)ung; beren 51brtd)t !aum begreiflich fein mürbe, fiattgefunben-

Ijabe, if! Dorjüglii^ begl)alb unma^rfc^einlic^ , meil e^ ben ü)^ejica*

nern feine^meg« an bem 93egriffe be^ l)ö(^pen ©otte^ fetjlte. 6ie

nannten i^n Tloque Nahuaque, ber 51üe^ in pdf) ^at, bie Ur*

fa^c aller 2)inge, unb Ipalnemoani, ber burc^ ben mir leben, unb

füf)rten ben ©lauben an biefe^ allumfaffenbe unb aübelebenbe SQÖefcn

auf bie 2;olte!en jurüd (Torquemada VI, 8, Clavigero VI, 1).

Q.X mürbe aU unpd)tbar unb för))erloö loorgepeöt, obmo^l man mit

bem 9?amen Homeyoca ben befonberen Ort bejeidjnet liaben foll mo er

pc^ auff)iclt (Spiegazione bei Kingsborough V, 161), unb erhielt

feine D^fer, meil man glaubte ba§ er feine mofle (ebenb. 135). 2Benn

er, mie bie le^tere ©teile befagt, Tonacateotle genannt mürbe unb alfo

Sunäd)P Sonnengott mar (ogl. oben p. 16), fo mürbe p(^ barauö bie

\xixf)ix fd)on t>on Torquemada (VI, 16) au^gefprod5)ene 9lnp(i)t
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Gama's (I, 89) trenigften« füt bic alle ßcit aU ri(i)tig ergeben, ba§

bic .^au^tgottbeit bet n)^eyicaner (loltefcn) bic 6onnc mar ober t^iel-

mc^r unter bem 93ilbc ber ©onne üorgejieüt njurbc. 2)ic§ \^t'mt \>on

fielen 6eiten beftätigt ju mcrben.

3)ie a)?eficaner nannten ftc^ nid)t etma 6öt)ne beö <^ni^ilo^oct)tli

ober M 2:cjcatUpoca, fonbern 6öt)ne ber 6onne (Tezozomoc II,

69 u. %.}, \i)vc ß^itrec^nung richtete fxä) nad) bem Sonnenläufe unb

i^re religiöfcn j^ejle, oor QlHem ta^ „ber 6onne in i^ren t)icr 33en)e*

gungen", ftanben ju biefem in näc^jier 33esie{)ung (Gama I, 89, II,

59). 5ln jebem ü)?orgen mürbe bie 6onne in ben 2;empeln mit ©ebet

unb ^ornfignalen begrübt unb i^r 2öad)telo^fer bargebrad^t; ba^felbe

gefc^af) an^ ju bejümmten anberen 3^Jten beö 2:agc« unb ber yiciä)t

(Sahagun II, Append., Torq. IX, 34); bei i^rem 5(ufgang l^ra--

d)en fte: bie Sonne beginnt \f)x 2Berf, ma^ mirb biefen 2;ag gefd)el)en?

beim Untergang : bie 8onne ^at i§r 2öer! ootlenbet (Sahagun VII,

1). (^ine foI(^etägUd)e$ßere{)rung fc^eint, au^eroon Seiten ber^rie^er

unb Xempclbiener ber einzelnen ©ötter, fonfi feiner ©ottfjeit §u tl;eil

gemorben §u fein. 3^^^ Ratten bie ü)?ejicaner eine menig finnreic^e

«Sage über bie ^ntjte^ung oon Sonne unb ü)?onb (ebenb. VII, 2),

aber c« mürbe gIeid)mo^l bie Suprematie ber erperen über bie üb*

rigen ©ötter bejlimmt anerfannt: aU ftd) in ^ieutiocan bie ©ötter Der*

fammelt Ratten, f^)rac(>ett fte: mer foü bie 2öelt regieren? unb aU bie

Sonne erfc^ien, jiarben fte alte; aud) mirb ba^ ?^euer oom ^riefler at^

•„ber ältejte ®ott, clU JBater unb 9[Rutter ber ©ötter^' angerebet (ebenb.

III, l, I, 12), unb Due^alcoatl au^brüdlid) erji aU gefd)affen bur^

ben «^aud) beg2^onacateotIcbejeid;net (KingsboroughV, 135, 184).

SDer meife Äönig t)on Xejcuco 9?e^at)ualco^otl erflärte Tloque

Nahuaque in feinen ^oeftcn für ben einzigen magren (Bott unb

Sd)öpfer ber 2öelt, nnt> oermarf alle übrigen bie, mie er fagte, nur

au« ^urc^t t)eref)rt mürben; jmar nannte er poetifd) bie Sonne feinen

93ater unb bie (^rbe feine löiutter, bod) leugnete er auöbrüdlid; t>ai

Sonne unb 2)?onb göttlid)e 2Befen feien. ^m\ „unbefannten (Sötte unb

Schöpfer" ju bem er betete, baute er eine S^empetp^ramibe mit einem

2:^urme oon neun Stodmerfen, ber fein 3bol entf)ielt unb beffen gol*

beneö 2)ad) mit Sternen öerjiert mar (Ixtlilxochitl, Rel. 409, 454,

Eist. I, 327, 353, Prescott I, 173 f.). 9^ur S3Iumen unb So^Ige«»

rü<^e, nic^t blutige Opfer burften ifim bargebrac^t merben. So gro§e
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Semunberung 9?e|al)ualcoi;tl um biefeci reineren ©laubcn« miüen öcr»

bient, fo wax er boc^ fdjmerlid) ber Uvf)eber, foubcrn üidme!)r nur ber

2öieberf)erpc(ler bc^felben, ba fomot)! ber ^ame unb 33c9riff be^ {)öä^*

fJen ®otte^ aU auc^ bie 23erel;run9 bei^felben unter bem Silbe ber

@onne auf bic Xoltefen jurü(f9efüf)rt mirb, beneu Veitia au§erbem

t\n6) eine S^erefjrung be^ 93ionbe« aU M 2Öci6c« unb ber 6terne aU

6cl;n)efiern ber 6onne jufd;reibt.

2)er, tt)ie e^ f(i)eint, plan* unb f^jiemlofe ^ol^t^ei^niu« ber fpäteren

*Äjtc!en, tt)el(i)er nad) Gallatin's Urt^eil (352) meber metap^t)ftfd)

nod) poetifcl) bebeutfam ifi, fie{)t ju ber JRein^eit jener alten Öe^re in

einem foId)en ©egenfa^e, ba§ Prescott's Sermut^ung (I, 51), bie

Jfieligion ber 30?ejicaner fei §n)ei (menn nic^t me{)reren) t)erfd)iebenen

Dueüen entf^rungen, baburd) fe^r tt)a^rfd)einlid) n)irb. 3u»äd)ti mag

bei ben Xoltefen felbji ber reinere ©laube auf bic Slütl^ejeit i{)rer 2Rad)t,

ineneid)t fogar nur auf ifire QBeifen befc^ränft geblieben fein, benn fie

t^ere^rten ebenfalls Diele ©ötter. 31)re einzelnen Stämme fd)einen i^re

befonberen ^ationalgötter gehabt ju {)aben (2;e^catlipoca, Due^al*

coatl) bie fpäter nad) eingetretener Sl'Jif^ung berfelben nebeneinanber

fortbefianben, n)ä()renb anbere ©ötter, n)ie §. 23. 2^IaIoc, i^nen gemein*

fam gemefen fein mögen (©. oben p. 17 unb 19); bie 9l§tefen aber

alö ber jutc^t gefommene unb un« allein nä^er befannte J^oltefen*

flamm, eigneten ftd) »on \i)un ^ad)barn unb *ßorgängern in bereu

3)ienftbarfeit jte anfangt lebten unb bereu d^ultur fte in ftd) aufna{)men,

aud) bie ©ötter an meld)e fte im ßanbe öorfanben, unb fügten biefen

i^ren eigenen 9?ationalgott ^ui^ilopo^tli {)in§u, beffen (Sultu« mit ber

fortfd)reitenben (Sntmidclung it)rer üKad)t ju immer mad)fenbem 51n*

feilen gelangte. ®ie $lanIo|tg!eit unb Sermorren^eit ber mepicanifc^en

©ötterle^re erflärt ftd) auf biefe 2öeife einfad) unb natürlid) genug;

jeber 23erfud) fte ju f^jtcmatiftren »erbinbet miClfürlid) miteinanber tt>ai

t)erfd)iebenen Seiten unb 95ölfern anget)ört. 25ie§ gilt aud) üon Ter-

naux's fonfl ganj finnreid)er 5lnfid)t, meld)e lejcatlipoca jum ^öä)*

(len ©Ott unb 6d)öpfer mad)t unb biefem untergeorbnet einen ß^ultu«

ber 4 Elemente nadbjumeifen fuc^t (36iul)tcuctli, Xlaloc, Due^alcoatl,

(Senteotl: geuer, äöajfer, Öuft, ^rbe), benen al^ Symbole nad) ber

fRt'\\)t bie 4 5lalenberiei(^en: geuerfiein, 9iol)r, Äanind)en, $au^, ent*

fpred)en (Echevarria 1,5); benn (Senteotl ifl ^auptgottl)eit ber Zo»

tonafen, bic brci anbercn®öttcr ju coorbinircn iji ebenfalls unfiatt|)aft,
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imb Me beficn Dueücn geben über^ou^t ni(i)t t>ier, fonbern ^mölf ober

breijet)n -^auptgöttcr an. 93erjicf)ten mir al[o bletmcfir anfalle 6^iie*

matif nnb iierfncl)en mir nur bic Stellung unb S3ebeutnn9 ber einzelnen

©Otter ridjtig ju erfaffen.

2)er l)ö^pe ©Ott Xejcatlipoca, „gldn^enber Spieger', i% menn

nid)t mit Tloque Nahuaque ibentifd), bod) fpcitcr mit \\)m ibenti-

ficirt morben unb gcinj in beffen 6teüe eingetreten: er mirb in ben ®e*

beten ber ^riefier al^ unrtcl)tbar unb unberül)rbar bqt\ä)mi mt bie

9?ac^t unb bie ßuft (Sahagun bei Kingsb. V, 349) unb ^ei§t ba*

^er aud; g)oaüie^ecatl (berf. X, 29, 5); er i|l bic Seele ber 5öelt, fclbjl

ungefc^affen, emig jung unb atlniä(^tig: DJiopoca^a^in, ber t^ut wa«

er mü, Jitlacabna, beffen ^Diener mir finb (Torquemada VI, 15,

20). ©eine (Embleme (gcuer, %h\i, Pfeile, 6d)lange) bejeid)nen i()n

aU ben 6d)öpfer ber 4 Elemente (Spiegazione bei Kingsborough
V, 164). S)ie bilblid)e S)arftellung bc^felben bleibt fic^ nid)t gleid): balb

^at er ein 2)^enfd)engefidj)t balb einen 5lblerf(^nabel, balb ^lügel an ben

9lrmen balb trauen ^ait ber $änbe (cod. Vatic. 3738). 5Die 5tttri*

bute ber ©ötter brüdten \\)xt 5lräfte unb 2;^aten au^, unb nne jte nad)

biefen oft eine 9}?enge oerfi^iebener 9?amen Ratten, mürben pe aud) oer*

fd)ieben aufgefaßt unb bargefieltt (Gamal, 40); bi^meilen erhielten ftc

auc^ 5lttribute ipermanbter ©ötter, ba^er ber erflärenbe Xejt ber fSiU

berfd^riften biemeilen bie ©ötterfiguren unrichtig beutet (Gallatin

338, 351). Clavigero unb Ternaux befc()reiben bie äußere S)ar*

jicüung ber-^auptgötter au^fü^rlic^. 3;ejcatli))Oca'^93ilb marau^glän*

jenb fc^marjem ©tein gearbeitet. 23or§ügli(^ bemerfen^mert^ erfd)ienen

an i^m bie bo^^elten klugen, ber ©piegel ben er nebji 4 Pfeilen in

ber 9^e(^ten füjirtc unb bie gemalte 9flaud)molfe t>ox feinem D^re; bie

erj^eren brüdten feine Oldgegenmart unb 3mmiffenl)eit au^ — Qlde^

ma« in ber 2öelt gefi^ie^t bur(I)bringt er mit feinem 23licf unb fte^t e^

in feinem 6))iegel; bie Pfeile bezeichneten feine 6trafgered)tigfeit —
er fd){dt Äran!§eiten SDürrung unb .^unger^notl) bie fünbigen 30^en»

f^en ju jüc^tigen; aber er oergicbt au(^ bem reuigen ©ünber, bejfen

^Bitten um S^er^ei^ung (fte merben burd) bie 9fiau(^molfe oor bem O^xt

bargefietlt) fid^ anif)n menben (Acosta V, 9, Sahagun III, 2, Her-

rera III, 2, 15, Gama II, 97). (Sr ip ber ©Ott ber 9fieue unb ©ün*

benoergebung, vertritt aU f)öd)jier ©ott jugleid) ba« ^rincip ber ©itt*

lii^feit unb giebt baburd) ein lebenbige^ B^wö^ife füt bie Xfiatfad^e
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ba§ bcn S^eykoneru bie n)id)t{GPen Sfcmeutc tva^rer ©iüitifation nidjt

freml) geblieben ftnb. ^ei fcem ^cfle be« Xejcatlipoca im ^onai Xox-

catl mürbe aügemeine 33u§e getrau uut> ein 6ünfcenbefenntnif t>on

QÜgemeiner "i^orm abgelegt; tie Uebelt^äter gitterten, ^ntbecfung für^*

tenl), raenn ber bem ©otte gemeibte Jüngling meieret tiefen Dorjleüte

unb jum Opfer benimmt \v(\x, nad) ben 4 «^immel^gegenben gen^en*

t)d, bie %\ÖU blie^: bie 6f{at)en würben bei biefer @elegenf)eit mit

2)?ilbe unb ^iöö^lmoüen bebanbelt unb i^nen ade Strafen ertaffen bie

fte üermirft l)atten — fo moüte e^ ber @ott (Acosta V, 28, Tor-

quemada X, 14,8). ^cr gro§e ^aupttempel in 2^ejcuco (t^ieUeic^t ber

üon 9?e|af)ua(coi;ot( erbaute?) mar bem S^e^catlipoca gemeif)t, unb an

jcbem ^reujmegc mar in einer Öaube für \l)n ein 6tu()( aufgej^eßt

(Torq. III, 27, VI, 20).

2)af Due^alcoatt urfprüng(itf) iöienfcf) mar, ein ^^^riejler in ^ula

ber unter ben 2;oItefen at^ religiöfer ^Reformator auftrat, t^on ben ^n*

l)ängern be^!lejcatlipoca aber t^ertrieben mürbe, I;aben mir fc^on früher

gejeigt. 2)aö (^rftere ergiebt fic^ fcbon barau^ ba^ er aüein unter allen

(Göttern, tro^ feiner \)oi)(n Stellung — er pnbet jtc^ ^ier unb t^a fo*

gar a(ö 2Öeltfc^öpfer bejeicl)net— al^ tWenfd) bargepellt mürbe (Saha-

gun I, 5), menn axid) bi^meilen mit einem 23ogelfopfe um \\)\\ qU

©Ott ber ßuft^aburd) fenntlid) ju macf)en (Acosta V, 9, Kingsb.

V, 135), unb ^a^ bie 6age \\)n aU 3)?enfd;en üon einer Jungfrau auf

übernatürliche 5öeife geboren merben läjt (ebenb. 167, Torq. VI, 45).

6ein 23erf(()minben an ber 9J?eere^füpe in ber (Segenb i»on (Soajacoalco

fdjeint ben ©lauben an fein emigc^ fortleben unb feine einftigeJBieber*

fe^r bei feinen 9lnf)ängern t)eranlaft ju l)aben (Gomara 432), unb

t)ietleic^t mürbe er megen eben bicfeö ge^eimni^tjolten @ntmeicl)en« jum

©otte ber 2uft erflcirt. 2)ie ©c^iffe ber Spanier hielten bie SO^ejicaner

anfangt für bie Jempel bie ber ^urücffe^renbe ®ott auf feinem 9flürfen

trage unb bie Spanier felbfl für feine Sö^ne (ebenb. 313, 341, Cor-

tes 25, Herrera II, 7, 6 u. %.). '}\H ^Reformator be^ (Sultu^ moHte

er ba9 nur X^ierc unb ^^rüd^te, feine 2Renfd)eu geopfert mürben —
ber Urfprung ber 2J?enfd)en Opfer fc^eint bemnad) in fc^r alte ^ät ju*

rüdjuge^en — , unb fül;rte ^ci^ ^ajlen unb SJlutjie^en au« S^n^t unb

D^ren aU (5.ultu«l)anblung ein, au« ber Su^^f. ^^^^^ c« ^ei§t, um
bie 9Renfc^cu ber Öüge ju cntmöl;nen (Sahagun ill, 3, Gomara
337, 432, 438); übert)aupt fuc^te er überall grieben unb (Sintrad^t
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^crjufieüeu uub niar t)on milbem liebreichem SSefeu. gcrner tDirb i^m

Me Jöerbefferung ber 3at)rcgrcci)nung sugefct)ticben, utib bie Äunjl

6teine ju [d;neiben unb @olb utib ©ilber in ?]?ormen 511 gießen auf

\\)n surücfgefüf)rt (Torquemada VI, 24). 3)ie ^au))torte feine«

(S^ultuö tt)aren biejcnigen mel<^e ben Due^akoatl juglei* al« ibren

©rünber betrndjteten, mic namentliei) Sf)oluIa; fie §eicf)neten ftd) t>or*

jügtic^ burd) fünj!Ierif(i)e unb '^anbeUtt)ätig!eit au« : er würbe bort

^auptfädilicb al« ®ott be« §anbet« t>erel)rt (AcostaV, 9, Herrera

III, 2, 15). (S^oUiIa, ba« nad) B. Diaz (77) über f)unbert, nac^

Gomara (337) fo t)iele Stempel f)atU al« 2;age im 3a^re finb, mar

ber 3)^ittel^unft biefcö (Sultu« unb all fold)cr fo berüf)mt, ba§ felbj^

bie Könige oon 2??efico öfter« bajiin matlfat)rteten um bem Ductal»

coatl if)re 33ere^rung §u bemeifen (Torq. II, 76). 6ein größter Ztm-

pt\, nad) Gomara (448) ber größte in 9^eu Spanien überhaupt, mar

au« 6tein unb fiuftjiegeln erbaut, meit über 40 Älaftcr t)od) unb (latte

me^r al« Vi legua im Umfang (Torq. III, 19), ^a<i) ber großen glut^,

er§äf)lt bie Sage, mar in (5.^olula eine grofe $pramibe erbaut morben,

ber 3orn ber (Götter aber gegen bie übermüt^igen Sterblichen ^atte

fie burd) ^li^ jerflört (Ritos 34, Spiegazione bei Kingsborough
V, 172). S)ie 2:empel be« Due^alcoatl mi(^en im *2leu§eren Don bcnen

anberer (Sötter baburd) ab, 'i)c\^ fte runb maren , b. f). Tte Ratten feine

terraffenartigen 5lbfä|e, fonbern bie ^orm eine« abgeflum^ften ^egel«,

ben man in gemunbenen (Sängen erjiieg, in 3)?eyico felbj^ flanb ein fol*

6)n beffen (Eingang bie ©ejtalt eine« furi^tbaren Sc^langenrac^en«

^aiU (Ritos 19, Torq. VIII, 11, Herrera II, 7, 17): Due^al^-

coatl nämlii^ l)ei§t „bie fd)ön gefieberte Sd)(ange''. Seine ^riejler

trugen
,

gleid) il)m felbft unb ebenfaü« abmeid)enb Don ben übrigen,

meife Saummoüenfleiber.

Xlaloc bejeid)nete bie Sage al« ben älteften ©Ott be« Öanbe«.

Sc{)on bie ^cull)ua« fotlen, at« fte nad) SO^eyico einmanberten, auf einem

23erge in ber ©egenb non 2:ejcuco bie Statue biefe« ©otte« t>on meifem

33im«ftein t)orgefunben l)aben (Torq. VI, 23). ^r iji ber (Sott be«

Söaffer« unb balier ber grud)tbarfeit: in feiner SBo^nung, bem irbi*

fd)en ^arabiefe auf bem ©i:pfel ber 23erge, bält er bie 2öolfen jurütf

unb lägt 2)ürrung auf ber @rbe cntfte^en ober läft fte ftd; über biefe

ergießen unb fte befru^ten (Sahagun 1, 4, VI, 8, VII, 6). $Da bo«

Söctter uon ben 33ergen fommt, mo bie SBaffergötter ijjren Si^ ^ben



— bcnn e^ tvirb ^äiiftg Dou i()ucn ciud) in ber 90k^rjaI;I gc[proc^eu —
leitete man t>on i^ncn aucf) bie Ä'ranff)eiten f)er bie man burd) bie 2Bit*

terung, Dor^üglic^ burc^ ^älte Dciurfa^t glaubte: Dpfev t)on Rapier

unb 2öein tjor einem t)om ^riefter 9emad)tcn 23ilbe be^ ©otte^, ba«

er bann enthauptete unb mit fid) na^m, würben gcbrai^t um Teilung

$u erlangen (ebcnb. I, 21). ^luperbem mag aud) bie f)äufige SBaffer«*

not^ meldte Tlqko ju leiben Tratte, §u ber ^o^cn aSere^rung beigetra»

gen ^aben mel^e ^(aloc bort gcno^. ®r \)atk bie ^arbe bc^ 2Baffcr«,

grün unb blau, unb führte einen f(^Iangen[örmigen a31i^ t)on ®olb

(Torq. VI, 37). %H ®ott ber grud)tbarfeit ber gelber trug er eine

'^arjfugel bie mit üiclcn ©ämereien befe^t mar, unb Clue^alcoatl ^iej

al^ ©Ott bc^ Söinbc« fein ©efanbter. Sei ^m 2:iafcalte!en ucrtrat bie

t)Oc^t)ere^rte ©öttin (5^^alcl)i^uitl9cue ober ÜJ^attalcuepe, bie auci^ %{a*

loc'^ ®d)mefier genannt mitb (Sahagun I, 11), feine 6tetle (Torq.

VI, 23).

2)a§ -^ui^ilopoc^tli gleich Due^akoatl nur Vergötterter ü??enf^

unb 5lnfü^rer ber nac^ 5lnal)uac cinmanbernben 5ljtefen ifi, ()aben mir

oben (p. 33) nadjjumeifen gefuc^t. ßr ijt bemnacb einer ber iüngjlen

©Otter, brängte aber burc^ fein mad}fenbc(J 5tnfel)en in fpäterer Seit

bie übrigen jtarf jurücf. 9?ur auö biefem Uebergemic^t ba« er üH D'Jatio*

nalgott beö f)errfd)enben ©tamme« erlangte, ifi e^ erflärlid) ba§ man

it)n aU „^ag unb ^üd)t, (Srbe unb Söaffer, ^immel unb @rbe" an»

reben fonnte (Tezozomocl, 285); feinem Söefen nac^ mar er nur

ein particulärcr ©ott, nämlii^ ©ott bee ^riege^, benn er mar e^ bem

bie ^jtefen ibre Eroberungen Derbanften. (ävfi fpätcre Uebertreibung

feiner a?ere^rer ^at i^n gleid^ 2^ejcatlipoca ju einem rein geijtigen aH*

miffenben 2öefen machen mollen unb il)m be^f)a(b ebenfalls Spiegelau»

gen beigelegt; bie 6age lä§t t)ielme^r mie Due^alcoatl al^ SO?enfd)en

geboren merben Don einem 2ßeibe, ba^ il)n auf übernatürliche 3Bcife

empfing (Sahagun III, 1, Torq. VI, 21, 37; Über feine 5lttribute

unb feine äußere S)arfteüung überf)aupt Sahagun I, 1, Acosta V,

9). * %H 5lnfüf)rer bc^ 2;oltefenflammeö ber 3}?esi^in t)ie§ er aucl) 2)^e*

yitli (Ixtlilx., Rel. 354, 401, Torq. III, 23), mdd)en Toribio Mo-

tolinia (Coleccion 67) mol)l unvid)tig mit ^^ejcatlipoca ibentificirt

* X>a^ 1790 auf bem großen ${a^e üoii Tltxko gefunbene fuv^tbate ftci»

nerne 3bol Don 9' ^ö^e unö 5'// ^Breite (Humboldt, Vues pl. 29, Brantz
Mayer 1,108) fiellt tt)al)vfd)cinli(^ bie ©eföbrtin be^ ^ui^ilopoc^tli, Sleopa*

omiqui, bar (Gama I, 36).
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I;at. ^er üon Tezozomoc (II, 29) ertt)äf)nte ^rieg^gott SOkltetco

ijl noa^rfc^cintic^ ni(^t üon i[;m üerfd)iei)en, dagegen n)ar$at)nQl ober

^aiualton b. i. „ftt)nfü, pIö^UcJ)" (Clavigero VI, 6) ein anberer

Ärieg^gotl, beu man anzurufen jjflegte menn mau, mie bei Ueberfäden,

in S3ebrängni§ geriete unb rafc^er ^ülfe beburfte (Torq. VI, 22).

ß^amaytle luar ^auptgott^eit bev 2;cod)id)imefeu (Otomie^) unb

infofern er burc^ fein Orafcl \i)mn auf ber 2Banberung ben 2ßeg trie^,

bem $ui^ilopod)tli analog, bod) fc^merlic^ mit biefem ober gar mit

Duc^alcoati ibcntifc^, n)ie Torquemada (III, 0, X, 31) angiebt. W\t

le^terem ftanb er nur infofern in ^ejie^ung, at^ bei bem großen nur

aüe 4 3a^re gefeierten gej^e la^ man in 3:lafcala unb ^uejocinco bem

(äamaytle, in (5t)o(ula bem Due^akoatl gab, ber erftere (Sott bur*^

^riejler t)c« anbern mit beffen Kleibern befleibet mürbe unb ebenfo um*

gefe^rt (Goraara 447 f.), momit t)ieneicf)t eine fpäterc SSerfcbmeljung

beiber uifprüngtid) i)erfd)iebenen ©ötter angebeutet merben foü, ob-

tvo\){ ber Unterfd)ieb blieb ^a^ ber eine ®ott 2)Zenfcf)enopfer er()ie(t, ber

anbere nid)t. Qiüe brei <BtciW fotlten t)on Due^alcoatl gegrünbet fein

(Gomara 432); biefer fdjeint e^ nad) feiner ^Vertreibung au^ ^ula

bemna^ üorge^ogen ju f)aben ftd) mit t>m alteinbeimifc^en ©öttcrn

biefer ©egenben lieber in ein frieblici^e^ äJer^Itni^ ju fe^en al^ fie ju

befämpfen. (S^amajtle nämlid) — Herrera (II, 10, 31) nennt \\)n

Samajtleque— ber auf er ben genannten Orten aud; in d^aUo, Xepe*

aca unb ß^catuta al^ t)öd)fler ®ott t)ere^rt mürbe (Tezozomoc I,

91 , 135, 352, Ritos 32), mar ibentifd) mit 9)iiycoatt (Gomara

334), bem einzigen ®otte ber (S^i^imefen t)on bem jte ein 33ilb mad)*

Uli (Sahagun bei Kingsb. V, 371) unb jmar ein menfc^lid)e^ mit

^feiten in ber ^anb (fo crjä^It Torq. VI, 37 t)on (S^amajtte), ba i^m

aU ©Ott ber 3agb ^ogen unb ^:pfei( t)eilig maren (ebenb. VIII, 12).

92ad) Sahagun (X, 29, 13) märe ber ®ott Sara^, bem bie 2:araöco«

leine SRenfc^en, fonbern nur X^iere opferten, üon ü)iifcoatl ni(i()t Der*

fd)ieben. Öe^terer platte auc^ in 9J?ejico felb(i einen Stempel unb e^ mur«

ben if)m bort iä^rli(^ jmei gefte gefeiert.

(Jenteott, „t)ai Söeib ober bie Tlnitn ber Sonne", mar bie

Göttin ber (5rbe unb beö 3[)^aifeö, bie (Sereg ber a)?eficaner, unb mürbe

^auptfäc^lid; Don t)m 2:otonafen oere^rt, bie i()r feine ä^enfc^enopfer,

fonbern nur fleinc 3:^iere, 3)öget Äanin^en u. bergl. barbra^ten

(Torq. VI, 25, VIII, 6); bie SPf^ejicaner bagegen Dergoffen bem 2Befen
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biefcr milben ©ott^eit jumibcr, aud) bn i^rem (5uUu« ü)'ien[rf)cnMut

(ebenb. IX, 13). 2)er Söiberfpru^ meieren Gama (II, 102 nota) in

bicfcr v^lnftc^t bei Torqucmada ju finbcn glaubte, ijt nid^t Dor^an*

ben, iinb \d)on Clavigero (VI, 5) ^at bte§ x\<i)t\Qn aufgefaßt.

5lu^ bem 23or|ie{)enben ergiebt ftc^ t)on fclbjt tre^^alb bie meyi*

canifd)e ©ötterlebre fpjlcmlo« war unb fein mu§te, benn in aJieyico

tt)urben nidbt aüein ältere unD neuere ©ötter t>erfd)iebener 5:oItefen*

flamme ncbcneinanber üerebrt, fonbern e^ maren ju i^nen and) nod^

bie ©öttcr fiammfrember, aber altüerbünbeter unb in ben ©taat^uer*

banb aufgenommener 23ölfer f)in§ugetretcn. 5lnber^ freiU(^ t^erfu^r

man mit ben ©öttern ber in fpäterer 3fit eroberten Öänber: fic wur*

ben in einem befonberen ®efängni§ in bem großen 2;empel ber ^aupt*

ftabt eingefd)Ioffen gel)alten (Sahagu n II, Append.). ^ie jmölf ober

wo\)\ t)ielmel)r breijef)n oberen ©ötter ber 2)?eyiconcr bilbeten iebenfatt«

fein gefcf)! offene^ eng üerbunbene^ ©anje, unb e^ ijl ba^er t)on feinem

großen Selang ta^ ftcf) meber bei Sahagun (I, 13) noc^ bei Cla-

vigero (VI, 2) ober anbermärt« (ögl Gallatin 349 f.) i^re S^^amen

Dotifiänbig unb beflimmt angegeben ftnben; am erjien mürben fte f\d)

mo{)l au^ ber Sef(^reibung ber retigiöfen gefte (Sahagun II, Torq.

X) ermitteln taffen, ba [\d) mit 2öa^rfcf)einli(J)feit annel)men läft t>a^

jeber ber oberen ©ötter befonber« gefeiert mürbe.

Ometeuctli unb Omeci^uatl, auc^ (Sitlatatonac unb (Jitia*

licue genannt, maren eine männli(i)e unb eine meibli^e ®ottl)eit, bie

über ben elf <^immetn lebten unb t)on bort bie 2Belt regierten. «Sie fc^ci«

nen md)t ber ©öttermelt ber alten J^oltefen, fonbern erjl ben fpäteren

(Jl)i*imefen unb ^Ijtefen anjugebören, ba in ben albernen unb öermor*

renen 6agen mel^e pd) an fte fnüpfen (über bie ($ntf!e^ung t)on 1600

niebern (Söttern, ber 6onne unb be^ 2)?enf(i)en) ber Ort (S^icomojtoc

unb aU ber erfie ÜWenf^ Sjtac SO^ijcoatl ermähnt merben (Torq. VI,

19,41 ff., Dgl.I, 12,Humboldt,Vue8317). 2^on Tezozomoc (I,

337) mirb Ometeuctli al^ ©Ott ber ^auffeute bejeic^net. 33erfd;ieben

t» on Omecil)uatl fd)eint 2; e t e o t) n n a n ober Xoci, bie SO^utter aller (Söt*

ter, unb (5i^uacol)uatl, „ba« 2ßeib*6d^lange", bie O^utter be«

3[Renfd)engef^led)t«, gemefen ju fein (Torq. VI, 31, Sahagun I, 6).

2öenn ton einer ajiuttcr ber ©ötter bie ^ebe ip, fo verträgt ft^ bie§

freilicl) fcf)le^t bamit ba§ man f\6) 2:ejcatlipoca überhaupt ungef^affen

t)ad)U, aber fold)e SBiberfprüd^e fönnen ba ni^t befremben mo bie ein«
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jclnen Stäbte uerfct)iel)cnc <Sogcn über bie Sdjüpfung bcr 2ödt uut

beg 9J?enfc^cn Ratten (Torquemada a. o. O. , bic ber 5??ijic!cn bei

Garcia V, 4), tt)0 bic 9?amcn ber ©ötter vok i^re 3boIe unb Stempel

unb tiicte ^^.injel^eiten be« Suttu« t)on Ort ju Ort M^tDeileu üerfdjic*

ben maren (Gomara 445 ff., B. Diaz 92), unb Mi^ barauf f)intt)ie«

ba§ ba^ traä mir mit einem 2ßorte aU t>a^ Oftetigion^mefen ber ^q\'

caner ju be§ei(^nen nn^ gewöhnt ^aben, au^ einem Sufammenfluf ton

Elementen entf^rungen ifi bie fomol^l ^eitli^ aU an^ national au«

meit t)erf(f)iebenen Dueöen flammen.

5tu^ ber 2)?enge ber mejicanifcJjen ®ötter, bie Gomara (444) in

runber 6umme auf 2000 angiebt, ^eben wir nur ^ert>or: Xiuf)*

teuctli, ben ®ott beö §euer^ , unb giacoteuctli, ben ®ott ber

^aufleute, aU beffen ^^mbol le^tere bie 6tö(fe anfaben meiere jte

auf Sfteifen führten; biefe banben jte 5lbenb« ^ufammen unb brad;*

ten i^nen Dp^n bar (Sahagun IX, 5 f., Torq. VI, 28), Oma*
catl mürbe bei (Baftmälern unb «^oc^^eiten aug bem 2;em|)et gef)olt

unb aufgeftellt, aufer if)m aber gab e« no^ 400 Götter bee 2öeine«

unb ber 'Xrunfenbeit , au« beren Ö^egenmart man jt(^ ba« fo äu§et|t

mannigfaltige unb inrfdiiebenartige ©ebaren ber ©eraufi^ten erüärte

(Torq. VI, 29, X, 5, Gamall, 92). ^lajolteott mar bie ©öttin

ber ^leifc^e^Iufi unb Unju^t (Sahagun I, 12); oon ^fiaüu^bienfi

finbet ft^ inbeffen, mie -^umbolbt (5lnf. ber S. II, 66) bemerft, bei

ben $0?ej:icanern feine 6pur. ©leid^ tm ^aufteuten Ratten bie ®oIb«

orbeiter 6teinf^neiber ÜJiattenfled)ter 3äger unb gifc^er i^re eigenen

©Otter; jebe Äunjl, jebe« ^anbmerf, [i'ti^ ©ef(^äft über^au|)t, mie

@jfen unb 2:rin!en, |)ei(en unb 3aubern ftanb unter einem befonberen

6c{)U^f)erren. X)er Untermelt, 35^ictlan, im Innern ber ©rbe gelegen,

gebot llRictlanteuctli, beffen 2;em|3el 2:ialjicco ,;ber9^abet ber (Srbe''

^ie§ (Torq. VIII, 12), unb fein Söeib DJ^ictlanci^uatl; Tezo-

zomoc (II, 219) nennt x\)n ^^uecmac. Unter ben ©ternen mürbe be*

fonber« bie 33enu«* t>ere|)rt, me{cf)e ©inigen für älter al« bie ©onnc

galt unb felbft ü)^enf«^enopfer erhielt (Kingsb. V, 140, Sahagun
II,Append.). DJian f(^rieb '\\)X oorjüglid) großen (Sinfluf auf bie

* 6ie f)ie§ nacf) Humboldt (Vues 283) „ber 6tern ber rau^t", $)a

ftcf) inbeffen bei Kingsborough (V, 155) t)a^ 6reigm§ ,M^ ein Stern
rauchte" ütelmc"^t q(« etnjo« ^u§ergemöf)nli^eö mit ßrbbeben sufammen angc«

fül;it finbet, iji e« mo^^l ri(i)tiger barunter mit Sahagun (VII, 4) öielme^r

Kometen ju tierftel)en , rt)orauf aucf) ber ^tuebrucf felbft unmittelbar ^inn?eift.
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6(f)i(ffale bcr 2^enf^en ju (Gomara 446). ^uc^ t)cn Äalent>cr§eic^en

jtanben 6efont»ere ©ötter t)or unb meJirere berfetbeu bie für befouber^

md)t\Q unb glücfli^ galten, f)attcn i^re eigenen Sempel (Torq. VIII,

13, Gamall, 104, 107 f.). ^^ gab ferner Saren unb Renaten,

Xüclii)^ Xipkioton I)ie§en: bei einigen Sölfern Ratten bie <^errfd)er be*

rcn fed)^ in i^rer 2öof)nung, ber Qlbel iner, bie gemeinen ßeutc jraei

(Torq. VI, 34). 3lu(^ ber X^iercuttu« ber 3J?ej:icaner foü fc^r au^gc*

be^nt gewefcn fein unb jtcb bi^ auf ben ^rofc^ aU ®ott be^ gifd)fan5

ge«, auf (S^metterlinge unb Ungeziefer erfircdt ^aben (Ritos 21,

Gomara 444, Torq . VI, 16). ©in ®rab baö ein unbefannte« %i)m

ent{)ieU, i^at man 1790 in Tlqko mit bem Äalenberftein jugleid) gc*

funben (Gama I, 12). 2)ie 6(^lange welche auf mejicanifd)en 30^onu*

menten ^äuftg oorfommt* unb beren 23ere^rung namentlich B. Diaz

(158) ermähnt, iji oermut^lic^ nur 69mboI be« @otte« Due^alcoatt.

2)er (SuUu^ be^ ^reuje« ben bie (J^riflen mit SSermunberung bei ben

ajiericanern fanben — ein folc^e« Don ^olj mar j. 23. auf ber großen

alten 2:em))elp^ramibe üon (J^olula aufge:pflangt (Echevarrial,20)

— galt bem (BoiU be« IRegen^ unb ber ^rui^tbarfeit (2:ialoc?) : t><\^

Äreuj felbji nannte man be^^alb „Un 23aum ber 9^a^rung ober M
ßebenö" (Ixtlilxochitl I, 5, II, 204).

3)a ^lüe^ xva^ in ber 3Belt gefc^a^ nad^ bem ©lauben ber SWeyi»

caner unter ber Db^ut gemijfer ©ötter ftanb, unterfc^ieben fie natür*

U(J)er Seife gute unb böfe ©ott^ieiten: bie ©efanbten oon ^^lafcala

rid)teten nac^ Chimalpain an doxU^ bie Söorte: „menn bu ein

graufamer (Sott bijl, fo trinfe ba0 93lut biefer 6flauen; bifi bu ein

guter @ott, fo nimm biefe gebern unb biefen Sßei^rau^" (Ixtlilx.

II, 189 note), unb B. Diaz (54, 58), felbft einer ber Sonquifiaboren,

bemerft naiö, bie SO^cficaner meiere bie Spanier aU teules (@ötter) be*

jei(i)neten, Ratten unter biefen oorjug^meife böfe ©eifter (cosas ma-

las como demonios) üerjtanben. gür ba« böfe ^rincip Ratten jte jroar

ben befonberen 9?amen XIacatecolototl** „vernünftige ©ule," bod^

f^eint ber ©egenfa^ jn)ifd)en bem guten unb böfen ^rincip in i^rer

0ieligion feine {leroorragenbe 6telle eingenommen ju ^aben.

* 5Dic§ ifl baö Ginjige maö ftd) auf ^^aHuöbienfi beuten laffen toürbe,

bo unter ben 20 üerfc^ieöenen 3eid)en tüeli^e hm einjelncn ^örpert^eilen ent*

fprcc^en (cod. Vatic.3738 unb (grtl. bei Kingsb. V, 197 ju Safel 75), bie

(©erlange Dad ^pmbol beö 3eugungögliebc^ ifl.

**
Tsn einer oon Kendall (11,418) erjaulten ®oge fpielt biefe« ffiefen

eine gro^e OfioUc aH 33etggeift beö Cofre de Perote.
10*
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3)er iiU9et)euevn ^hwQt t)on Göttern ent|>ra(J) t)ie t)er 3t>oIe unb

9lboratorien. $)ic einzelnen 6tabtüiertd unb ©trafen tiatten i^re

®ö|;enbilbcr, aud) bei i^rev 6cf)Iafpätte unb an bcr §au^t^ür (Petiten

bic üJiejicaner Elitäre mit 3bolen auf (B. Diaz 309, Vetancurt

H, 3, 21). ße^tere n?aren üon ©tein -^ol^ ober öet)m, auc^ noo^I t)on

@olb ober anbcrem SO'^etaa, mit guten Steinen üerjiert (Ritos 21,

Clavigero VI, 8), unb {)atten bie mannigfaltigften ® ehalten: TOn«'

ner unb SBeiber, X^ierftguren ber DerfÄiebenften 2lrt; man^e berfelben

übertrafen burd) ))I)antaflifc^c Ungef)euerlid)feit ber (i^om^ojttion ^\U

leö raa^ unfere $t)antafte §u f^affen vermag (6. Borgian Ms. bei

Kingsb. III). $Die großen ©ö^enbilber war^n bi^tt)eilen aud) l)ol){ um

auf ber {)interen 6eite ben Drafel gebenbcn $riefter in fti^) aufjune^*

men (Davila Päd. 1,24). 3n ber <^au))tj!abt giebt Solls (1,349) bie

^njaf)t ber Stempel (teocalli b. i. ®otte^{)au^) gegen 2000 an; mag

bie§ aber auc^ übertrieben fein , fo mar pe bO(^ jebenfatl« auperor*

bentli(^ grof beun in einem nic{)t mciter bekannten Orte oon 3000

•Käufern, in 3jcujan, foücn nad^ Gomara (373) bereu ^unbert ge*

Panben ^aben; auc^ an 'i)m Ufern ber glüjfe, auf Sergen, am 2öege

unb in ben gelbem maren^em^etunbÄapeüen erbaut (Torq. VIII, 9).

3)ie gett)öf)nltd)e Einlage ber %im)(>d mar bie, t)Ci^ innerhalb eine^

Stempel^ofe« , beffen 4 2:|ore na^ ben ^immel^gegenben orientirt ma«

reu unb gemöbnlic^ auf bie §au|)tjlra§en ber 6tabt münbeten, eine

Qlnja^l abgepumpfter ©tufen*$t)ramiben j^anb, meiere mit ber fronte

nac{) 2öefien gericf)tet, auf ber Oftfeite je na^ \i)ux ®rö§e eine ober

jmei Äapetlen t)on mel^reren ©tocfmerfen trugen, ^iefe Äapetten ober

%f)üxmi maren nur bem Oberpriefter jugänglic^, ba fte bie 3boIe unb

5lltare enthielten, oor meld)en le^teren gemö^nlic^ in einem fteiner*

nett SBeden ein emige^ geuer brannte (Ritos 33, Qlnon^mu^ bei Ra-

musio III, 307, Torq. VIII, 9).

^er gro§e 2;empel in 9)leyico felbfi ^atte im 2öefentUc^en biefelbe

(Jinri^tung. Sr finbet ftc^ abgebilbet bei Ramusio (a. a. O.), Kir-

cher (Oedipus Aegyptiacus ) , Clavigero; bie S^ic^nung bei

Brantz Mayer (I, 38) aber ifl jum 2:^eit au^ ber ^fiantafte ^erge*

jicüt. SDie genauefie altere öefc^reibung ifl t)on Franc. Hernan-
dez; Nieremberg (Hist. naturae maxime peregrinae. Antverp.

1635, VIII, 22 ff.) ^at fte in ber Ueberfe^ung, Sahagun (II, Append.

bei Kingsb. VII) im Original gegeben. — ^er §of ^ielt 200 Älaf*
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ter im ©eoicrtc (Hernandcz) uub tt»ar mit einer 8' ^ot)en 2)^auet

umgeben, meld)e nif^enförmigc 33a(iionen trug unb bie 6cf)langen*

SD^auer ^ic§, meil [u mit 6d)tangen in JReliefarbeit üerjiert mar (A Co-

sta V, 13). 2)em ^au^teingang im Söeften gegenüber befanb jt(^ bie

gro§c S(i)äbelp9ramibe* auf einer Plattform ju meld)er 30 6tufen

führten; fte befianb au« einem großen beruft uon 6tangen mit t>w

ten Xaufenben t^on 6^äbeln geopferter 2)?enf(i)en (Andr. de Tapia

miU beren 136000 gered)net ^aben), unb ju beiben 6eiten be^fetben

maren flcine Stürme angebracf)t, in beren 2öänben man ebenfatl«

6(f)äbel eingemauert fa^ (Acosta ebenb., Gomara 350; etma« ab»

mei^enbe Angaben mad)t Vetancurtll, 3, 32). ^ie 6^äbel ber

geopferten pflegten aud^ fonji sufammengereif)t unb neben ben 2^em*

peln aufgejleüt ju merben (Ritos 29). 3ebe« feiner t)ier %^oxc mar

befejtigt, oben mit einem Söaffenmagajine üerfe^en unb mit einem

©ötterbitbe gef(i)mücft; bie ©arnifon beö 3;empelö betrug in Ärieg^jei*

ten 10000 2)?ann {5Inont)muö bei Ram. 111,309, Gomara, Aco-

sta). 5ln ber inneren Seite ber ü)?auer jlanben, ben ganzen ^of um«

gebenb bie fleinen Käufer, in benen ber 5tbel unb tk ^Beamten aüe

20 2:age if)re viertägigen ^aften unb 9^ad)tmad^en abfjielten (Her-

nandez). 3n bem ^ofe, ber ganj mit glatten Steinplatten gepffa*

jlert mar, fo bai bie $ferbe leid)t barauf fiürjten (B. Diaz 130), be«

fanben ftc^ 78 öerfd)iebene 33aumerfe, barunter über 20, nad) 5lnbe*

ren fogar über 40 ^lempetp^ramiben. SDie grö§te berfetben tJon fünf

5tbfä^cn f)atte unten eine Seitenlänge t)on 360' oben t)on 70', unb

e« füt)rte nur an ber D'^orbmejiecfc eine Xreppe t)on 113 Stufen fo

l^inauf,** ba§ man auf iebem ber bier unteren ^bfä^e bie $^ramibe

erjl ganj umfreifen mu^te e^e man ben folgenben erfteigen fonnte.

Oben maren jmei tapeüen t)on brei Stodmerfen erbaut, bie neben

^rieg^bebarf unb 3Baffen (Ixtlilx., Hist. 1,259) je einen 5 ^al*

men f)ot)en 5lUar mit einem großen ©ö^enbilb entfjielten, öor bem

auf einem Dpferjteine au§er[)alb ber Kapelle geopfert mürbe. 2)er

lempel felbji mar bem ^ui^ilopoc^tU unb bem Xlaca^uepancueyco^in,

b. i. 2:iaIoc, gemeit)t, beren Silber bort aufgej^eüt maren (Hernan-

* SlJicrftüütbiger 2Bcife fagt Hernandez gar nid)t« öon biefer 6c^äbcl<

V^ramibe am Eingang beö 2:empel^, fonbctn cttt)d^nt nur innerhalb ber großen

2:empclmauer mehrere ö^nlic^e «S^dbelfiätten, bie icbod) üon meit geringerem

Umfange tcaren.
** 5tnbere Stempel Ratten Slreppen auf metireren @etten (Gomara 849).
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dez, Ixtlilx., Acosta V,9; B. Diaz 90, Gomara350, Her-

rer all, 7, 18 iini) [elbft Gamall, 73 geben iinrid)t{g 2;escatli^oca

jiatt Xlatoc an,TorquemadaVIlI, 11 ügt. 1 6 ^at tt)it)erfprcd)enbe

9'?a(J)rid^ten). Heber ba« britte ou« allen 3Irten üon 6ämereien ge--

formte 3bol meiere« nur jeitmeife oben auf ber #ö^e beö Xem^elö

jianb (B. Diaz 90, Gomara 350), merben wir fpötcr ju reben ^a*

Ben. 33on ben übrigen ©ebäuben innerhalb be« großen ^ofeg ^eben

mir nur einige ^erauö. 2)em |>au^ttem|)el junäc^p ftanb ber für bie

SBafferg Otter (Xlaloque^); aud) Due^atcoatl, 33^ijcoatI unb 2;lama*

jincall, ber ®ott ber üJiatfajincaö, fiatten bort befonbere3:em^et; bem

StejcatU^oca geprte ba^ „^aui ber 6pieget/' beffen Sßänbe ganj au^

6))iegeln beflanben; eine anbere ^t)ramibe \üax bem ^errfc^er, mie*

ber eine anbere ben ®ro§en be« O^ieic^e^ §ur 23erricf)tung if)re^ ©otteö*

bicnjteö beftimmt. ferner lagen bort bie ^rieftermoljnungen unb (5r*

jie^ung^pufer für bie 3ugenb, über 400 6äle (nad) Ixtlilxochitl),

ta ba^ gefammte l)ier tt)ol)nenbe S)ieni^^erfonal ber Semmel über

5000 2)?enfd^en betrug, für wel^e gro^e 33orrät^e oon Seben^mitteln

unb ^otj aufgef)3ci($ert werben mußten; ma^ baoon übrig blieb er*

hielten Qlrme unb Äranfe, für bie e^ befonbere «^ofpitäler gab (Torq.

VIII, 20). Cortes (33) befd)reibt bort ein torjügUd) gro§e« ®e^

bäube beffen Bitt^^ter 6äle unb (Eorribore mit 6tufatur f^ön öer«

^iert tnaren; e« ^atte 40 fleine %i)ixxmi m\^t bem ^of)en 9lbel jum

25egräbni§ bienten (t)gl. Gomara 349). SBaffenmagajine, -Käufer

ooU aJiague^bornen bie jum 93lut5ie§en gebient Ratten, fol$e jur ^uf*

ben)a^rung abgezogener 2)ienf(^enpute, ein anbere« jur ^ufna^me

frember ©äj^e be« ^önige«^, ein -öau« jum 23altfpiel, ein foldjeiS jum

llnterrid)t auf mufifalifc^en 3nprumentcn fanben pd) bort. 3lud) an

Duellen unb 2:eicben jum Saben fehlte eg mä)t, in beren einem f\ä)

bieienigen n)ufd)en meldie Su§e getrau Ratten , unb auf einem freien

$la^e fianb ein gro§er runber 6tein über 1 vara ^oc^, oben ring«*

um mit ßaubmcrf in 9fielicf gejiert unb burc^bolirt mc ein ÜJiül)l(iein

(Hernandez, Torq. VIII, 11 ff.); ftjo mani^en ®efange|iÄcr*

laubt tx)urbe, an einem ^u§e ober um ben 2eib (Sahagun II, 2yge*

fcffelt, ftd) mit einem 6d)n)ert o^ne S^neibe b. i. mit einem 6tocfe gu

t^crtbeibigen (5lnont)mu« Ui ßamusioIII, 305, Torq. VIII, 15,

Tezozomocl, 155,270). 2öurbc ber Ääm^jfer beftegt, fo fiel er

aU Opfer, überiDanb er aber 6 ober (nacb 5lnbern) 7 ©egner, fo
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mürbe er frei unb erhielt aü fein (Siöentt)um jurüd (Temaux, Re-

cueil de pieces rel. ä la conq. du Mex. 1838 p. 61 f., Clavigero

VI, 19). 9?a(^ ber gemöFinli^en 5luffaffung mürbe biefcr Äam^jf nur

aU 3tu«jei(^nung ber Xa^ferfeit einem (befangenen gejtattct, nai^ Sa-

li agun (II, 20 f.) c^eprte er bei einigen geflen namentUd; aU (Bä){\i^'

feierlic^feit (Torq. X, 10) t)ielme{)r jum ^\tu^, mürbe aber t)on bem

baju ©rforenen biemeilen ^urürfgemiefen.

3n ÜJifc^oacan mo 2:ucapad)a aU ^au^tgott^eit oeref)rt mürbe,

fd)einen Tempel dnUii^ unb Tlr)tl)o\oQk benen t>on OJ^ejico feljr ä^n^

lid) gemefen fein (N. de G uz man bei Ramusio III, 336, Herrera

111,3,10). 9Son 'i>m ÜJiiftefen unb 3apötefen, bei benen bie ^ricper

faft eine unbef^ränfte ©cmalt Ratten, gilt bie§ in geringereiji ©rabe:

bie erjleren benannten t}Ci^ gcuer unb bie ©ottbeit mit bemfelben

Sorte (nuhu, Brasseurin, 17 ff. nadb Burgoa), boc^ öere^rtcn

fte in ben ^eiligen ^öblen mo fte i^ren (Jultu^ auöiibten auc^ anbere

©Otter, mie j. ^. ^nx t>N äßajfer^ unter bem Silb einer 6äule (Da-

vila Päd. II, 90).

2)ie "^riefter, über beren 51b|tufungen unb ^Imt^öerridjtungen Sa-

hagun II, Append.) unb Torquemada (IX, 3 ff.) auöfü^rli^ ge*

t)anbelt ^aben, bilbeten in 2J?ejico eine fe^r ja^ (reiche ^örpcrfdjaft bie

t)on großem (Sinflu§ felbjt auf bie 6taat^gefcpfte mar: fein Ärieg

mürbe obue i()re Buftimmung unternommen. 3i)r Qlnfe()n mar fo

gro§ bap aucb 2)iitglieber ber fönigli^en ^amilie t)äufig in ^^n *Pric»

jierjtanb eintraten; bie gelef)rteflen unb gebilbetften Scanner jaulten

ju if)nen. 9?ac^ Torquemada ftanben unter bem Oberpriejter (Xeo*

teuctli) , beffen 5Ibjeid)en eine baummoüene Cluafie auf ber ®ruft mar,

junäc^ft bie ^ue^teupijque« unb unter biefen bie Xeu^^ifque^; Saha-

gun (III, Append. c. 9) bagegen hmä)ki \)C[^ e« jmei an ^lang ein»

anber gleiche Ober:priefier gab, beren einer bem ^uifeilo^jod^tli biente,

ber anbere bem Xlaloc, i>a^ biefe beiben öom Äönig unb 5(bel nur

na^ 23erbienfi unb 2ßürbigfeit frei gemä|)It mürben aue aßen benen

meiere bie brei nieberen ^riefiergrabe bereite burd)(aufen f)atten, unb

ben 9^Mmen Dueque^alcoa (Due^akoatl?) fül)rten. Se^tere« ijl fd)mer^

U^ rid)tig, obmo()l e^ aüerbing^ gemöf)nlicb mar ba§ bie Oberpric*

jler gro^ent^eiU na(^ ben ©Ottern benannt mürben benen fie bienten

(Sahagun bei Kingsb. V, 386) unb bei mand)en Gelegenheiten fo«

gar in ber 5?Ieibung unb bem 6c^mucCe biefer ©ötter felbft erfc^ienen
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(Tezozomoc 1,386). Acosta (V, 14) unb na(^ i^m Herr era (III,

2, 15) erjäf)Ien t)a§ bei* $riej!er be« ^ui^ilopoc^tH j^et« einer befiimm^

ten gamilie angeprt unb feine 2Bürbe t)on feinem Vorgänger ererbt

^abe, bie ^riefter ber anberen ©ötter aber burd; 2ßaf)l befleüt n)or*

ben feien, ^ebcn i^nen gab e« (nad^ Clavigero VI, 16) au(^ ^rie*

fterinnen unb eine gro§e SO?enge anberer 3:empelbiener unb 93camten-

6d)a^meifter, Se{)rer üerfd)iebener %xi u. f. f. (Torq. IX, 6, 10 ff.).

2ßie bic 2;em^elgebäube, fo macf)ten au^ bie ^riejler auf bie 6:pa='

nicr burd) i^r 3Ieu§ereö einen ^öct)ji mibrigen (iinbrucf : jene n)aren

bicf mit 93Iut befcbmiert, don C^aud) gef^märjt unb üoü efelt)aften

fieid}engeru(i)e« , biefe trugen lange« öermirrte« ^aar, basS Weber ge=»

fämmt nod) gefd)nitten merben burfte, lange 9^ägel, färbten ftd) aüe

ÜJRorgen fd)tT)ars unb rieben pd) mit Oder ein, ben fte inbeffen fpäter

lüieber abtt»ufd)en (B.Diaz67, Oviedo XXXIII, 49, Torq. IX,

28), ba{)er fte in bcr Silbcrfc^rift jiet« an itjrer grau^ditüarjen garbe

fenntlid) ftnb. 2)ie (Salbe mit ber fie p^ ben Äopf beftrid)en , fd)ü^te

fie, mie man glaubte, gegen alle ®efal)r; fie biente aud? aU '^rjnet--

mittel unb mürbe ben ©Ottern aU 6peife t)orgefe^t (Acosta V, 26,

t»gl. Torq. IX, 7, Clavigero VI, 14). Ueber einem meinen bleibe

trugen fte einen 9?iantel ber auf ber reiften 6d)uUer befeftigt mar (Go-

mara443; über ba« ^rieftermefen bei ben 2:otonafen unb S^ijtefen

t)gl aucb Torq. IX, 7 u. 28).

2)ie ^riefter Ratten bie D^fer barjubringen, ju Derfd)iebenen ßei*

ten be« 2;age« unb ber ^(xd)i ju räuchern unb 9J?uft! ju mai^en , bie

2;empel reinigen p laffen unb §u fd;müden unb t)or Ottern bie «Sterne

§u beobaciiten (Tezozomoc II, 189); fie trieben bie 2öa{)rfagefunft,

jieüten bie 9^atit)ität unb forgten für Un Äalenber, maren ße^rer ber

3ugenb, malten unb bema^rten bie 33ilberfd)riften religiöfen Sn^alte«

in beren 33erftänbni§ fte allein eingemei^t maren (bilblid)e 5)arfiellung

i^rer ®efc|)äfte im cod. Mendoza pl. 64). SKanc^e berfelben blieben

e^elo« unb burften feinen Umgang mit 3Beibern l)aben; aüe maren

Don ernftem unb jtrengem 23enel)men unb lebten anwerft mä^ig unb

entl)altfam (Gomara, viedo a. a. OD. , Torq. IX, 5). ^asS

331ut§iel)en, namentlid^ au« ben O^ren unb Si))pen, ber 3unge unb

ttw ®ef^kcbt«t^eilen, meld)e« bur^ 2)iague^ftad)eln ober 9ftol)rjtüde

gefd)at) bie man bur«^ ^aut unb %\i\\^ fiie§, mürbe üon ben jungen

^rieftern befonber« meii getrieben (Ritos 28), unb ^atte bie 23ebeu*
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tung einer 93u§c uub Reinigung an bem ^öxpixti)i\{ mit meldjem gc*

fünbigt morben vaax ober n)e(c^er einer folgen 5l«cctif am mcifien ju

bebürfen f(^ien (Herrera 11, 6, 16). $Die \)(xxk\\ ad;t$igtägigen ^^aflen

ber ^riejter bei äwa^ 6al5 OJ^aiöbrob iinb SBaffer, melcije aüjä^rlid)

mieberfe^rten , merben aU {)ö^ft anftrengenb befi^rieben; ä^nlidje ga*

Pen mit Dielen 9laä:^txt)aä)tx[ derbunben traten t)or tio^en f^ejlen ein;

nur im 6iten menige 6tunben ju f4)lafen mar alöbann gejiattet,

unb mer ber (Regel jumiber einf^Ucf, mürbe mit a}?aguc^jtacf)eln ge*

ftoci)en (Ritos 28, 32, SahagunJI, Append.).

9'iäud)erungen mit (Sopal gingen aüen (5uUu«t)anbIungen t^or*

au^; pe gefd)aben regelmäßig beim 5luf* unb Untergang ber ©onne,

um SD?(ttag unb 3)?itternad)t , unb mürben pH mit pfeifen unb 2)^u»

fd)el^örnern ftgualifirt (Acosta V, 14, Torq. IX, 34 Dgl. Gama II,

120). B. Diaz (90) ermäf)nt unter ben 9}?ufifinftrumenten im Jem*

p^\ eine gro§e J^rommel, bie man über 2 leguas meit l)örte unb bei

Ramire z pnbet [xä) aufer einer folc^en bie mit 4 äl^ctallplatten üer*

fet)en, 4 üerfdjiebenc 2;öne gab, ein ber Klarinette d^nlid)e^ Supru*

ment abgebilbet; inbeffen mar [omo^I bie 2Wufif beim Sultuö, §u bem

pe mefentlid) geborte, alö aud) bie 2;afelmupf 2)ionte§uma^ nur fd)led)t,

unb ber ©efang, ber aücrbingö nicbt fef)lte (mie Gomara342 unb

Herrera II, 7, 7 angeben), bemegte pd) fletö nur im Unifono (Tor-

quemada II, 88). Sffanc^e f)ei{igen -^anblungen, befonber^ ba^ (Räu*

djeru, mürben nad) ben t>icr <^immeUgegenben t)in i)errid)tet (Aco-

sta V, 28 , Sahagun II, Append). :j)er 23etenbe, meld)er X[\6)t eine

fnieenbe, fonbern eine fauernbe Stellung annahm (Torq. VI, 46),

menbete pd) mie ber Dpfernbe nad) Opw, bal)er bie ßuö^ttö^ h^ ^^^

Stempeln gemöbnlid), obmol)l nic^t allgemein, auf ber Sepfeite lagen

(Gomara349). 23or bem ©enuB i^on 6peife unb 2:ran! mürbe im*

mer etma^ batxon auf ben 9^anb be^ ^erbe^ ober -^au^altareö nie*

bergelegt. Speife brad)te man iiorjüglid) ben «Hausgöttern bar. ^^er*

ner mürben %i)kxt geopfert, befonberS oielc 2öa(^teln unb anbere 33ö*

gel, Äleiber, 'Sflai^ unb 2)ZaiSfu(^en, 23ol)nen, Slumen (Gomara444,

Sahagun 11, Append.), 2öein oon äRague^ ober iDJaiS, bie (Jrpiinge

be^ ©etreibes, fobalb eS aufgegangen mar, menn eS bie §rud)t an»

fe^te unb bei ber ßrnte (Torq. VII, 9 f. , VIII,'21), Uüi^^arj ba^

man auf Rapier tropfte, unb dopal (Ritos 26). 5)ie (S,f)ic()imefen

meld;e meber 3bole nod; Jempel nod) ^$rieper Ratten, folien nur un»
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blutige 0))fcr öefaunt fjabcn bie in 33lumcu unb grüc^ten acftanben.

2)ie ^jtefen, bei betten ^afJen unb fd)mers^afteg Slutlaffen i^txU aU

MUn ^¥^^^ h^^^ SSorbercitung auf religiöfe ^efie fel)r ^äupg unb

allgemein maren, boten ciuä) ba^ 33Uit ba« fte ftcl) felbjt entzogen auf

^apkx gepndjen i^ren ©öttern bar, ober bcfprengten biefe bamit

(Ritos 23, Goraara446), ober rieben e^ ftc^ felbfl an bic 6(^läfe

unb fingen bie 6tad)eln mit benen fte ftd) gejlod)ett liatten im ^ofe

be^ ImptU auf (AcostaV, 17). 2)en Xmpd §u fet)ren, ba^ ^ei*

lige geuer ju unterf)alten, ^^aften unb 9^ad)tn)a(^en, (5:ntl)aUfamfeit

unb (5elb(i^einigung maren näc^fi ben Di)fern bie gett)öl)nlid)|ien got*

te«bienpiid)en ^anblungen. 2öer J?on tranf^eit genaB , lie§ ben ®ott

i)et i^m gel)olfen auf $a^ier malen, t)erbrannte biefe^ unb begrub

beffen ^Ifd^e im #ofe. %\xä) ©elübbe um bie (Erfüllung einer an bie

©Otter gerid)teteu 23itte ju erlangen, maren l)äufig (Sahagunll,

App.). 3^t ()öc^jler (5d)tt)ur, bem man jlet« ©lauben fc^enfte, be*

ftanb in ben Söorten: „6ie^t m\^ nic^t unfer ©Ott?", unb fomo^l

bei biefen Söorten tioie beim ^erauege^en au^ ibrem -^aufe unb in

ber ^ä\)t ^eiliger Orte „a§en jte (^rbe, " b. i). fte berührten biefe unb

führten bie -^anb bann jum SP^unbe (ebenb., Torq. XIII, 27); au^

bezeigten fte ben ©Ottern il)re 5)emut^ inbem fie ftc^ örbe auf ben

^o))f legten (AcostaV, 24). ßu feierlicf)er 23etf)euerung bebienten fte

jtc^ bi^tüeilen aud) ber 2Borte: „beim öeben ber 6onne unb unferer

^errin ber ^rbe" (Sahagun).

2)a§ bie üJieyicaner ein tief religiöfe^ 23olf maren unb in i^rem

©otte^bienft, fo ©d)tt)ere^ er auc^ oft öon i^nen forberte, gro§e ©e«

tt)iffenf)aftigfeit unb -Eingebung ben)iefen, ift nad) bem 2Sorpel)enben

unbepreitbar, unb fc^on Cortes (10) ^at e^ anerfannt. ?lufer ben

$rieftern, in^befonbere ben mit ber ^lufjeic^nung ber ©efd^id)te be*

fd^dftigten ber (5:enteotl (Torq. IX, 8), gab eö auc^ getniffe religiöfe

Orben bereu JÖiitglieber fid; burd) ein flreng mönd)ifd) a«cetif(^e« ße^

ben au^jeidincten. 6ie tvo^nttn in einer 9lrt Don bloßer jufammen

;

manche biefer 9fieltgiofen lebten in 3lrmut^ unb teuf^^eit unb burf»

ten jxc^ erbetteln ma« fte brausten (Acosta V, 16); in 2;eo^uacan

gab e^ t»ier 5l^ceten, meiere mer 3a^re lang t)ox-^üglid; fc^mere reli'

giöfe liebungen machten , bafiir aber aud) al^ -^eilige unb SSertraute

ber ©Otter in ganj befonberem ^nfef)n flanben unb glei(^ Orafeln

befragt n)urben (Torq. IX, 9). gertter ^atte man einen bem ^iejcat*
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lipoca 0ert)ei()ten Orben für Sünglinöe unb 2)?ät)c^en, einen anbeten

Don noc^ größerer strenge bcr bcm Due^alcoatl fieilig mar, eben*

fall« für beibe ®efd)Ied)ter, unb fc^on in ben erften Öeben^ja^ren

pflegten bie ßUern ibrc ^inber jum Eintritt in benfelben ju be^im*

mcn (ebenb. 30 f.). 9Wand)e biefer 51«ceten unb 93ü§er j^ecften fttf) iä^>

\\ä) me{)rere JRo^rjlücfc burd) bie 3öunben bie fte fi^ gef^lagen Ratten

unb foüen e^ biön)eilen biö auf 60 gebradjt f)abcn, ma^ natürlid; für

äu§er(l öerbienftlicE) galt (Clavigero VI, 22). ^ubeffen pflegte man

ftd) einem fol(J)en Ccben unb (nad) Clavigero VI, 16) §um X^eil

felbji bem ^riefteramtc nid)t für immer, fonbern nur auf eine be*

jiimmte 3«it ju tt)ibmen. 6o blieben auc^ bie ÜJiäbd)en in ben für jte

bejtimmten «Käufern beim Xempel, mo pe jmei meiblic^e 3bole, Göt-

tinnen ber (äl)e, fere^rten (B. Diaz 92) meifi nur biö ju if)rer 33er*

]^eiratl)ung (Sahagun II, App.), oft auc^ nur ein ober jmei 3a^rc

lang. 6ie mibmeten ftc^ n)äl)renb biefer ^i'it bem 2:empclbien(i unb

fübrten ein firenge^ Öeben, ma^ fort)of)l für el^renöott al^ aud^ für

glüdbringenb galt (Ritos 29). 2)ie nieberen 2)ienile, ^rob baden u.

bergl. f(^einen fte nic^t t)errid)tet ju l)aben (Vetancurtll, 3, 35);

Spinnen unb Soeben maren näd)fi religiöfen §anblungen ilire ^aupt*

aufgäbe (Gomara 438); fie ftanben unter jivcngcr meiblic^er Qluf«

ft^t unb Un!eufd)^eit mürbe au i^nen fogar mit bem 2obe beftraft,

nur an ^of)en gejlen erl)ielten fte gleifd)!o|i (Torq. IX, 14), mußten

^ad)H aufteilen um (BthtU 93ü^ungen unb anbern Xempelbienji ju

öcrrid)ten, unb fajleten jeben vierten 2;ag bei SßafTcr unb 93rob (Te-

zozomocl, 392, Garcia IV, 19,4). 9?ac^ Herrera (III, 2, 15)

mußten bie 2;empeliungfrauen einem beftimmten 6tabtt)icrtel ange^ö»

ren; i^re »31nja^l betrug ungefähr 40 (Tezozomoc) unb fte waren

ganj tt)ei§ gefleibet.

5)ie religiöfen ^eftc ber 9)?ejicaner unb i|)re au^füt)rlid^e 93ef(^rei'

bung (bei Sahagunll, Torq. X, 10 ff., Brasseurlll, 502 ff.,

ögl. bie bilblid)e 2)arfletlung be« cod. Vatic. 3738 unb Telleria-

nus) ftnb fafi burd)gängig nur wenig le^rreid^) , ba lit Sebeutung ber

einzelnen föultu^^anblungen bie babet t)orgenommen mürben, für un«

meiji üöüig bunfel iji. 2öir befc^ränfen un« bal)cr in biefer $inftd)t

auf wenige 33emerfungen.

(Jiner ber t)ert)orjied)enbjien 3üge, ber nur bem legten ge|le im

3a^re fe{)Ue (Clavigero VI, 35), unb felbfi biefem nic^t wenn U
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ein 6d;aUia^r mar (Torq.X,30), mavcn bie ORcnfrfjenopfcr. 93e*

jiimmte 6puren berfelbeu fanbcn bic Spanier juer|i auf ber Snfet

Sacriftcioö, n)0 neben einem männli^en 3bole ba« ©i(b eincö ßömen

jiaub ber mit einem banale für H^ abf[ie§enbe Dpferblut bur^bo^rt

trar (P. Martyr 337), bann an jener ganzen Mfie (Cortes 10).

Sfiinber ausgebreitet waren fie bei ben Jotonaten (6. ob. p, 144 unb

Prescott 1, 308). 2)ie $I«ifte!en brachten 93?enfc^eno))fer nur bei Dor*

jüglid) n^ii^tigen Gelegenheiten (Brasseur III, 17 ff. nad) Burgoa);

t>ai fte in 2)^ed)oacan ebenfo üblicf) maren wie in 50^eyico unb ba§

bort namentlicf) beim 2;obe beS ^errfe^erS greie unb Sflaüen, befon*

berS aber 2öeiber geopfert mürben, iji ^inreid)cnb beglaubigt (N. de

Guzman bei Ramusio III, 332, Gomara 437, gegen Clavi-

gero II, 13). 3n ^^ejcuco fd)einen fie feltener gemefen §u fein aU in

äl^ejico felbfi; ber bortige Äönig 9?eja()ualco^otl t)erabfci)eute fte, der*

mod^te |tc jebod) ni(^t abjufd)affen, fonbern nur auf bie 6flauen unb

Kriegsgefangenen §u befd)rän!cn (Ixtlilx., Hist. I, 323, 353 , Tor-

quemadall, 56). $Da bie le^teren o^ne{)in ganj t)or§ugSmeife öon

x^mn betroffen mürben, — na^ Herrera (11,7, 12) mären fte

nebp oerurt^eilten 33erbred)ern bie einzigen Opfer gemcfen — fonnte

SD^ontejuma jte gegen ß^orteS mit ben SBorten entfc^ulbigen: „mir f)a*

ben baS 9^ed)t unfere geinbe im Kriege §u tobten mie i§r eS auc^ t^ut;

marum ifi cS atfo Unrecht, menn mir bie o{)ne{)in jum 2^obe 23erur*

t^eilten §u (JJren unferer ©ötter tobten?" (Clavigero, Append.

VIII). 2)a§ fte ein mefentlidieS 0}iittel gemefen feien um jtd) gefät)rU*

c^er geinbe ju entlebigen ober gar eine politifdje 9?ot{)menbig!eit (Er.

Mayer I, 106, 112) ift entfd^ieben unri^tig; bagegen ^aben fie in

älterer 3eit fe^r erfolgreich baju gebient ^einbe in 6(^re(fen §u fe^en

(Tor q. II, 10 bgl. oben p. 45). $Der le^te ©runb berfelben liegt aber

ma^rfc^einlid) barin ba§ man glaubte baS ^erj ber 2)?enf(^en a(S 6i^

beS SebenS unb ^auptfä^lid) M^ 93Iut fei ben ©Ottern eine ange*

nei^me ©peife, unb ba bie ü)?eyicaner felbft [x^ ni(^t fc^eutcn i^r öebcn

ben ©Ottern barjubieten menn biefe es derlangten (Ternaux, Re-

cueil de pieces rel. ä la conq. du Mex. p. 85 f., Davila Päd. I, 25)

— aud^ um tiefer (J^renfränfung ober ^flic^toerle^ung ju entgef)en,

§aben manche tl)rem Öeben freimillig ein ©nbe gemacht (33eifpiel bei

ClavigeroIII, 15, IV, 13) —, brachten fte um fo bercitmittiger

t^re unb i^rer ©ötter geinbe biefen jum Opfer bar.



9l!tcr unb ÜD'iengc berfe(6en. 157

®ett)i§ unrid)tig ift ba^ bie OJ^en[c^eno))[ev erfi in bem Kriege

aj^ontejuma'« I. Gegen (Sfiaico if)ren Einfang genommen f)ätten

(Kingsborough V, 151 ; Herreralll, 2, 13 t)gt. ebenb. 11 miber*

[priest [xä) felbjl in bicfer $inft(^t ebenfo mie Tezozomocl, 151

ugl 191). 3n ältere 3cit unb noi^ bor bie ©rünbung ber ^auptjiabt

2;enod)titlan im 3a^re 1325 fe^en Acosta (VII, 5) unb Torque-

mada(II, 2, VII, 17) \\)icm Urf^rung; ein noc^ {)öf)ere« Qlltert^um

fd)reibt if)nen Gallatin (142) ju. $Da eine6age (beiTorq. VI,41ff.)

i^rc erjle Einrichtung auf bie ©ötter felbj! jurücffü^rt unb üon Due-

^alcoatl behauptet ba§ er pe abgcf(^aft ^abe (6. oben 141), fo mag

e^ jmar fein H^ bie 5ljte!en bei ihrer Einmanberung nad) üJJeyico pe

erp in biefcm Öanbe einfüf)rten (Torquemada nacf) Fr. A. de 01-

mos), aber bie mal;rfc^einli$Pe 5Inpd;t ip bie Brasseur's (I, 187),

ta^ pe üon i^nen nur erneuert mürben, i^r Urfprung aber in ber cd*

tcpen, jebenfaü^ in bor^ijtorifi^er ^di §u fu^en ip. 33ei feinem ber

meyicanifc^en 23ölfer früherer ober fpäterer S^it fc^eint au(J) nur an*

nä^ernb eine fo gro§e unb mit bem gortgange ber (Eroberungen no^

mad^fenbe 5Iu^breitung berfelben üorgefommen ju fein mie bei t>cn

51jtefen, unb I)auptfäc^lic^ au^ biefem (Srunbe merben mir f(^merli^

irre ge^en mcnn mir annebmen ba§ bie le^teren bie tolte!ifcI;e (inUm

bie pe in pc^ aufgenommen batten, nic^t fortgebilbet, fonbern biet*

me[;r nur einem rafc^en $Berfaüe entgegengefii^rt baben.

3)ie 5lnja{)l ber DWenfc^enopfer mcl^e im ganzen mejicanifc^cn

9^ei^e in fester ^txt aüjä^rlii^ peten, ^at ber ^ifd)off Zumarraga

auf 20000 gefcbä^t (Torq. VII, 21); in ber ^auptpabt fetbp unb

ben Orten meiere an ben ©een lagen, belief pe pd) nac^ Eingabe ber

ü«öncf)e auf mebr aU 2500 (B. Diaz 309). ^a^ Oviedo (XXXIII,

45) t)ätte 2^ontejuma jäl;rUc^ über 5000 5)?enfd)en ben ©Ottern

fd)lad;ten lajfen; bei bem großen gepe be« (Eamajtle in 2;(afcala fan^

ben 800 folc^e Opfer Patt (Ritos 31) unb ber jmeite Tlomt be«

3af)re^ ^^lacayipe^ualiitli mar megen ber üielen 2)ienfc^en Opfer bie bem

(Sötte ber 6ilberarbeiter, 3eipe, gebrai^t mürben, bon ber ©d)(afto*

pgfeit ber 2Renfc^en benannt (Torq. X, 34). (Eine mef)riäl;rige S)ür=

rung bie einen 2;^eil ber 33ebölferung nad; 9?icaragua au<§jumanbern

genötf)igt §atte, führte ju oerme^rten Opfern biefer %xt für Xlaloc

(Goraara445); bie föinmei^ung M ^aupttempel« oon üJieyico

(19. gebr. 1487 nad) Gama) bur^ Ql^ui^otl, mel(^er nebp ben
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Qöxoim te« (Hcic^c^ mit eigener ^ant> tabei tptig war (Tezozo-

mocl, 390), fott md) Torquemada (II, 63, VIII, 22) 62344,

naä) Fr. Toribio Motolinia (Coleccion 68) unb Ixtlilxochitl

(Bist. 11,48) fogar 80400 O^enf^en fca« SeBen gefojiet I)abcn. 25ou

tnaffcn^aften SO?enf(f)en opfern an ben einzelnen iä^rlic^en i^ejten ift

jtt)ar bei Sahagun unb Torquemada nur feiten (öfter bei Go-

mara444ff.) bie 9fiebe, puftg aber Don einzelnen ober einer be*

trimmten flcineren 5ln§af)l berfelbcn. :Dic Uebertreibungen voüd)^ §um

%f)ü{ in ben Dorfte{)cnbcn eingaben liegen auf if)r re(^te^ Ttaix^ ju*

rü(fjufü^ren , fe|)lt e^ un^ an ^inreidjenb beglaubigten 2:^atfa(^en

auf bie n?ir un^ ftü^en fönnten; nur im 5(ügemeinen lä^t (tc^ fageu

baf bie f(cinften ber angeführten S^^m bie meifte 5öal)rfd)einli^feit

für ft^ t)aben.

2)a^ gen)ö^nli(i)e 33erfa^ren beftanb barin, ba§ \)(i^ 0:pfer auf ben

in ber 9)?ttte etma^ gewölbten Dpferftein gelegt unb Don 5 ^rie*

ftern am ^opf , ben 5lrmen unb 33einen gehalten würbe, wäfjrenb ber

Oberpriefler {^apa, 2:o|>iI|in), ber babei pH ben 9?amen be« ®otte«

führte (Clavigero) bie 33ruft rafi^ auffd)nitt unb t)a^ -^erj beraub*

rif ; biefe« würbe meip ber 6onne, bei gemiffen ®etegen^eiten bem

aWonbe (Acosta V, 29) bargerei(f)t, bamit bie (Sc^iwette ber Äaijeüe

berührt unb bie Sip))en be« ^tole^ gerieben, ober man warf e« nur

in ein 33e(fen, ba« am Elitäre jianb; bie alten ^riefter burften e« oer*

getreu ober e^ mürbe oerbrannt unb bie 5lfc^e be^felben aufbemal)rt

(Ritos24, Gomara446, Acosta V, 20, Sahagunll, 2,Torq.

VII, 19, Clavigero VI, 18). $£)ie babei tf)ätigen ^riefter batten ftc^

®ejt(J)t unb #änbe gef^mär§t unb fiürjten bie ßei(^e bie Sempeltrep^je

t)inab unter bie 39?enge, bie §u beiben (Seiten be^ lem^jel^ na(^ Djien

gemenbct (ianb, SO^änner unb 3Beiber getrennt, unb mit 33etcn be*

fcf)äftigt (Herrerall, 7, 17) be« geftma^le« f)arrte ba^ if)r ber ^err

ber geo:pferten Kriegsgefangenen ju geben pp^U. 2öar ba« D))fer ber

8!lat)e eineS ^riDatmanneS, fo mürbe es ni^t ^inabgemorfen
, fon»

bem na^ ^aufe getragen unb bort oerjebrt (Torq.). 23on ben Oto*

mie« wirb fogar bet)auptet baf pe Hi ^leifi^ auf bem Tlaxttt »er*

fauft Ratten. 2)?an bad)te gar nic^t baran baS 23erjel)ren t)on S^en-

fd)enfleifd) ju Dcrl)eimli(J)en: bie 2^ejicaner warfen ben (Spaniern üor

ba§ i\)x i^leifd) bitter fd)me(fe (B. Diaz 188). 2)a§ man ben geopfer*

ten ai^enfc^en bie -^aut abjog , bie entweber auSgeftopft unb im Stem*
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pd auf0ci)ängt ober einem angefe^encn ü/iatine umgelegt tt)urbe t>ev

in tiefer 5lfeibung tanjte (Gomara 444, Ritos 24), mar nur bei

gemiffen ^ejlen , bod) f(^on in früher ^t\t gel)räud;lid) (Torq. VII,

18,20). ^er ©Ott 3ei)?etotec (3eipe? Dgl. Torq. X, 1 1), bcr gemiffe

Äranf^eiten fc^irfte unb üorjug^meife auf biefe 5lrt gefeiert mürbe,

mar felbfl mit einer OJienfc^en^aut bcfleibet (Sahagun I, 18), 5(u§er

bem 6(J)lad)ten be^ Opfer« famen bei befonberen ®etegenf)eiten aud)

anbere 2;obe«avten üor: Srtränfen, 8ebenbigfd)inben, Serbrennen,

töer^ungernlaffen (Ritos 25, Torq. X, 10 f., 30). 33eim gefte be«

aeiu^teuctli mürben @f(aDen in« ^euer gemorfen unb menn pe ^atb

öerbrannt maren^ mieber ^erau^geäogen unb gefc()(ac^tet (Sahagun

II, 10, 29, Torq. X, 22). ^inber mürben bei mehreren ©elegcn^ei^

ten unb, mie e« fd^eint, immer bem 3:(aloc geopfert: ein ^nabe unb

ein 9Käbc^en au« eblem ©efc^Ie^te mürben in« ©affer Derfenft, menn

bie 6aat aufging; mar fie größer gemorben, fo mußten oier ^inber

ben -^ungertob in einer ^ö^Ie fterben (Torq. VII, 21, X, 10, 12).

Serfauf üon Äinbern jum 3tt)e(fe be« Opfer« foü ^äupg gemefen fein

(Herrerall, 6, 16).

Sefrembenb ijt e« böf bei uieUn geftnt nic|)t bloj , mie ermähnt,

ber Opferpriefier, fonbcrn auc^ ba« Opfer felbjt bie Äleibung be« ®ot*

te« trug unb biefen oorjteüte: bie ^riejter erfjielten aüici^rlic^ einen

(gflaöen um i^n al« lebenbige« Silb i^re« (Sötte« aufjupu^en um^er^

jufü^ren unb t»ere^ren ju laffen, ebe pe ijin opferten (Gomara 444,

Acosta V, 21, 29). 9?amentlicb gefc^ci^ bie§ mit bem jungen SO^en*

fc^en ber für ta^ gefl be« 3;ejcatlipoca benimmt mar: man unterrid)-

tete \\)n forgfältig barüber mie er pc^ ju benehmen t)abe, tef)rte if)n ba«

^lötenfpiel unb gab i^m 20 2;age t>or feinem 2^obe t)ier iunge 50^äbd)en

jur ®efellfd)aft. 33eim (Erzeigen be« 2:empel« unmittelbar oor bem

Opfer jerbrad) er eine ^löte auf jeber (Stufe (Sahagun II, 5, 24).

^ie jum Opfer au«erfet)cnen befangenen mürben in ^äpgen gef)alten

unb förmlich gemäpet ober man lie^ i^nen menigPen« aüe« 2öol)Ueben

5Ut{)eil merben (B. Diaz 71, 78, Acosta V, 10).

3ur ^eier ber ^^epe gel)örte näd;P ÜJiupf ©efang unb Xanj, bei

metd)em preng barüber gemad)t mürbe baB nid)t« Unanpänbige« t)or*

fam (Sahagun 11, 24, 27), ein reifer 6d)mu(f mit ßaubmer! unb

Blumen, ben bie DJieyicaner uorjüglid) liebten. 5Bei manchen gepen

mar Xrunfenfjeit nidit nur erlaubt, fonbern auc^ f)erfömmti(^ für 511t
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unb Sung, 2)^änncr unbQBeibei*, uub mau berau[c^te pd) au§er mit (3u

tränfen m^i) burd^ ben ®enu§ gemiffer ©c^mämme (ebenb. 38, Ritos

17); üorjügtid; rcid) gef^mauj^ unb cjetrunfcn tt)urbc bei bem gcfie im

§tt)ölften üJ^onate ta^ ber S^ücffe^r bcr ©öttcr galt, n)d^c man einige

Seit f)inme0gcgangen unb nun jurüdfommenb glaubte, an ber 6^i^e

be^ Suge^ ben emig jung bleibenben Xejcattipoca, bic bejal^rteren i^m

folgenb (Sahagun II, 12, Torq. IX, 21, X, 24). ßu ber Seitm bic

Sorrät^e an ßcben^mitteln fnapper mürben, trat ein gejl ein, ba^ mit

einer aügemcinen act)t ^age lang bauernben 6peifung ber ^2(rmen be*

gann, bei welcher jebocf) jeber üon i^nen nur eine Portion erhalten

burfte (Sahag. II, 27, Torq. X, 19). ^luffaüenb ifi ^a^ bie 2Baf|er*

götter (5:laloquc^) bie meiften, nämli^ t)ier iä{)rli<^e ^ejie I)atten, im

1., 3., 6. unb 16. ÜWonat (Torq. X, 10, 12, 17, 28). S)erle^te ober

jmanjigjie 2;ag jebe^ SJZonate^ mar Dpfertag (Gomara444), ba«

größte geji im 3a^re aber lag am ©(J)Iujf'e be^felben; e« mürben bei

biefer @elegent)eit ben ^inbern D^ren unb ßi^^en bur<^bof)rt unb

ijncn fiet)rer beftimmt, man {)ielt eine gro§e 3ogb, !öfd;te bie alten

f^euer unb jünbete neue« an (Torq. X, 30). S5ie ad)ttcigigen atlge*

meinen ^^ajien, meldte na(^ Gomara (446) ftet« babei gebalten mür-

ben, fanbcn na(^ Sahagun (IV, Append.) t)ietme^r nur aüe 8 Sa^re

patt. 2lm (^nbe ber ^eriobe t)on 52 Safiren mürbe fetbj^ la^ ^eilige

f^euer auögelöfc^t, nac()bem man alte ^au^götter unb 3[Rablpeine in'«

Söaffer gemorfen, bie ©erät^e ^erbro^en ober, mie bie Käufer, forgfäl*

tig gereinigt ^atte. ^ie ^riejler führten ba« 33oIf in feierlichem 3uge

auf einen S3erg bei 3ätac)?alapan 2 leguas t)on a?Zejico (Gomara 447

;

Sahagun VII, 10
f. fagt „bei 2Siyd)atlan", morunter mol)l ^ueyotla

ober 5ljotla gu tierjtel)en ift); bie gurc^t bor gefpenftifd)en Ungeheuern

unb bem Untergang ber 2öelt ^iclt 21üe« in Spannung, unb mit ^Ingji

fal) man um ÜJiitternactit ber ^njünbung be« neuen geuer« bur^ bie

$riefter entgegen, ©ie gefc^al) (nadb Torq. X, 33) auf ber örujl eine«

(gefangenen, ber verbrannt mürbe fobalb biefer Qtvcd erreid)t mar. 2)ie

greube mar bann allgemein, \)a man barin eine ^ürgfd)aft bafür fa^,

ta^ bie ©Otter ben 2)hnfc^en ein neue« 6äculum fc^enften. 2)iefe«

gefi füf)rte ben 9?amen Xoyiu^molVia, „93inbung ber Sa^re".*

* 2Bir ^aben früher (III, 208 u. 219) barauf t)ingen)ie[en ta^ bie D^atdiej,

beren tönig«familic fi(^ ba« ®ef^led)t ber «Sonne nannte, unb bie Sreef in

glotiba ein „^-eft ber erflcn %xü^k" Ratten, bei n)elcbem ebenfaU« bie ^Injün*
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gür t)a^ A^auptfefl bcö §ui^ilo:po^tli im 15. 2)^on. bc« 3a^re« murtic

oon ben Xempdjungfrauen (AcostaV, 24) ein groge^ 93Ut) tiefet

®ottc^ (nad) Torq. X, 27 aud; ein folc^e^ bc§ 5:(acQ^ucpan ober Zla^

loc) au^ Sämereien unt) ^inberblut gemalt bur(^ bejfen 33erüf)rung

man S^ergebung ber ©ünbcn erl)iett (Gomara 350, Torq. VI, 38).

5Im 2:agc be^ gejle^ ^olte bann ein $riefier in ber ^leibung be^ Due^al*

coatl ben v^ricgögott ^a^nalton unb brachte i^n na^ einer langen ^ro*

jefiton, bie burc^ bejümmte benad)barte Orte ging, §u §ui^ilopod)tIi.

yiaä) üollbra^ten 30^ enfd)en opfern fi$o§ er einen $feil auf ta^ 33ilb

ab unb tf)eilte bie einzelnen 6tüde be^felben — ber Äönig erhielt \)ai

•^erj — unter baö 33o!! aug. 2öer baDon mita§, t)erpflic{)tete fid} ^a--

burc^ gegen ^ui^itopo^tli §u gemiffen^ienfien ®efd)cn!en unb ^\xp

Übungen (Sabagun III, 1). 3)a^ bei bicfem geflc gen)eif)ete Söaffer

tranfen bie ^eerfü^rer beüor jte in*^ gelb §ogen (Torq. VI, 48). „2)a«

gleifc^ ©otte«" §u ejyen (Herreralll, 2, 17) voax in berfelben Beifc

beim gejlc beä '^ui^iIopO(^tli im 5. ÜJ?onat, bei bem ber 3:iaIoque^ im

16. (Torq. X, 16, 28), beim gejie be^ ©otte« Dmacatl unb einigen

anberen ©elcgen^eiten gen^ö^nli^ (SahagunI, 15, II, 16), unb e^

iji nidjt §u leugnen baf biefe geier mit ber d)riftlid)en (Kommunion na^

gorm unb ^votd eine me^r aU bIo§ oberf(äd)lid)e 5le{)nlid)feit ^atte.

3n mannen ®egenben untermarf fic^ ber Obcrpriejler 9— 10 ^Tionate

langen gajten unb ^aj^eiungen unb na^m bie ©ünben be^ 23ol!c^ auf

ftc^ (Torq. IX, 25). 2)ie 2:otona!en opferten aüc 3 3a^re 3 Äinber,

auö bereu 33lut mit Uüifiarj t»ermifd)t fte fleine Äu^en mad^ten mel^e

jte „ba^ ^rob unfere^ Seben^" nannten (ebenb. VI, 48).

$Die ^tnftc^t ber ü)?eyicaner Don ber 9?atur i(i aüerbing^ nid)t fo ge*

fpenfterbaft tt)ie bei 23ölfern bie auf einer tieferen 6tufe ber (Entmide*

lung [teben geblieben ftnb, aber mit m9t^oIogifd)en Elementen iji fie

gIeid)tDO^I reid;Ii(^ üerfe^t unb abergläubifc^e 33orfteüungen ber man»

nigfaitigften 5lrt ^aben in i^r einen meiten Spielraum.

Sntereffant, aber leiber fel)r Dermirrt pnb bie ^aä)V\^Un über bie

meflcanif^e 2e^re oon ben Seltattern. 2)ae (änbe M fünften 2öelt*

alter«, bem jte felbjl anjuge^ören glaubten, färd)teten bie ü)?ej:icaner bei

bung bed neuen %tmx^ biird) einen tt)ei§ gefleibeten ^licfler gcfd)a(; unb bie auf»

get)enbc Sonne Qna|fllid) erwartet mürbe. T)k babei ^crrfd}enbe ^orf^eHung einer

Steinigung i^ou ©linbe unb ber @enu§ eineö gettiei^ten ©etränfeö burd) ben

man größere llapferfeit ju erlangen ^offte, finben ebenfalls bei ben üJiejicanern

eine genaue parallele.

®ai^, ^Mntfiropotogtc ix »t». 11
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jebem i^rcr6äcularfefie; bie t)ier erjien lagen hinter i^nen. 3)iefe waren

ie na»^ bem Elemente benannt baö in if)nen t)or^errf^te nnb einem

jeben ben Untergang bereitete, ^ie Drbnung nnb $)aner berfetben mirb

fe|r üerf^ieben angegeben, nur barin bleiben ftc^ bie Sendete größten*

t^eilö gleid), ^a^ im Söeltalter be« SBajfer« bie 90^cnfd;en (Dieüeidjt ftnb

i)ielmel)r bie lebenben SBefen über^au)?t 5U t)erfte^en) pc^, wenn aud)

nur in geringer 3lnjal)l, eutmebcr in einem ^öljernen ^aufc retteten

ober in ?^ifc^c t^ermanbelt würben, ba§ im 2Beltalter bcr fiuft niele 5lffen

anfamen, bie nacf; (Einigen oerwanbelte SJienfi^en waren, ba§ bie 2)?en*

fd)en in bem be^ geuer^ ta bie ©onne flitt fianb, nur burd) 23erwanb*

lung in 23ögel bem Untergange entfloI)en, unb \)a^ ba^ 2Beltalter ber

ßrbe weld)eö bur(^ ^rbbeben fein (Snbe errcii^te, ba^ ber S'tiefen wor

(Ixtlilx., Rel. 321 unb Hist. I, 2 ff.,* Gomara 431, Gamal, 94,

Humboldt, Vues 204). S)ie rid)tige 9fieil)enfolge f^eint Don Ix-

tlilxochitl (Rel. 321) gegeben worben ju fein, mit wel(^em ber (Jr*

flärer be« cod.Vatic. 3738 (bei Kingsb. V, 164 ff.), ber cod. Chimal-

popoca bei Brasseur (I, 426) unb felbj! ^umbolbt übereinjÜmmt,

wenn man nämlid) bie t)on ifim gegebene JRei^e gerabe umfe^rt, voa^

bei ber Sefung ber meyicanifi^en Silberfd)rift (6. unten) feine wefent»

lid^e 5?eränberung au^mad)t. dJlan erbdlt al^bann folgenbe Orbnung

ber Söeltalter: Saffer, ßuft, geuer, (5rbe, unb ftnbet ftcb babur(^ auf

bie SSermut^ung geführt, t>a^ in biefer Se^re eine alte ^o^mogonie t)er*

borgen fei** weldje ftd) bie gifd)e juerfi, na(^ biefen bie üierfügigen

2;^iere (5lffen), bann bie 3)DgeI unb jule^t ein ®efc^Ied)t t)on D^liefen

entflanben backte, auf welc^e^ ^a^ je^ige 2??enf(^engef(^lec^t gefolgt

Wäre. 2)arin ba§ ba^ SBaffer bie erjle 6te(Ie einnimmt, jlimmen aüe

älteren Duellen überein, unb aufer ^umbolbt fe^t nur Gama bie

^rbe suerjt, auf bie er 2uft, ^euer, 2öaf[er folgen lä§t. Boturini

nennt (nac^ Echevarrial, 4) an erfter ©teile ba^ 2öaffer, bann

@rbe, ßuft, geuer (wie Ixtlilx., Hist. I, 2), bei Gomara finben pc^

* Qln biefer ©teile loerben nur öier Söeltalter, nid}t fünf unterfc^ieben. G -

raara's Seric^t über biefen ©egenpanb begeidinet Echevarria (I, 4) dg
unri^tig ireld^er fetnerfeitö mitt^eüt, bie Öel)re t»on ben Sßeltaltern fei auf einem
(Songre^ uon 5tjtroIogen fefigepeüt tt)orben.

** Brasseur (III, 495) giebt nad) feinem cod. Chinalpopoca eine an»
bete fo^mogouif^e ßel;rc: unter bem Seichen 3:oc^tIi (Äaninc^en), l;eift eö, h)urbc

bie ^rbe gef^affen, unter bem ^dä^m 5(catl (dio^x) ber ^immel, unter bem ßei»

d)en 3:ecpatl (^euerfietn) bie 3:l)iere, ber SÖ^enfc^ aber tt)urbe auö 2lfd)e gebilbet

unb belebt am 7. 3:age, (S^ecatl.
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bic ^lä^e ber beiben legten, in gemiffen Silberf^riften bagegen (nai^

Echevarria) bie t)on @rbe unb 2uft miteinanber leerlaufest, unb biefc

Untere i^olge (5öaffer, 2uft, ©rbc, geuer) foü bcr 9f{ei^e entfpredf)en,

tDeld^e bie nier (Elemente naä) ber 5lnftd)t ber ü)?eytcaner t)on unten

nai^ oben il;rem 2öertf)c gemäg bilben, ba^er im me|tcanifd)en ^alen*

ber tk Seilten : 3lo^r, Äaninc^en, .^au0, ^euerflein, meldte nac^ ber

S^lei^e bie ©pmbole t)on 2öaffer, ßuft, (5rbe unb geuer jtnb (@. oben

p. 139), in gerabe umgefef)rter Drbnung auftreten, ^a^ am (5nbe

eine« (eben Söeltalter« mit bem 2)^enf(Sengefd)Ie(^te auc^ bie ©onne

untergegangen fei (Prescott I, 56), n)irb nicf)t berichtet, unb barf

fctjnjerli^ barau« gefolgert merben t>a^ bie 9}?ejicaner ben 5lu«brucf

„®onne be« SBaffer«'' u.
f. f. jiatt „Oöeltalter be« SBaffer«" gebrauchen.

Semerfen^mert^ ijl aber noe^ baf Gomara erjäfilt, am 5lnfange be«

gegenmärtigen fünften 2öeltalter« feien awä) bie alten ©ötter gej^or*

ben unb neue an beren stelle getreten.

^ie 6age t)on ber großen ^(ut^ unb t)on ß^oycoy, bem 9?oa^ ber

ä^eyicaner, weldjer auf bem Serge Sol^uacan ((Suliacan?) lanbete

(Clavigero VI, 1) ftanb mit iener Öe^re oon ben Sßeltaltern n)af)r*

fc^einlic^ in 33erbinbung. S)ie bilblidje 2)arf!e((ung bcrfelben bie Ge-

melli Careri juerjt ))ublicirtSat, jeigt einen 23ogeI auf einem 29aume

meld^er an 15 üJienfc^en Bungen au^t^eilt, ba biefe na^ ber großen

glut^ jtumm geboren maren: bie 5le^nlicf)feit mit ber biblif(^en ßr-

jä^Iung befc^ränft fx<i) alfo auf bie [Rettung eine« 3D^enfd)enpaare« im

Äa^ne ber auf einem 33erge p^en blieb; Ixtlilxochitl, (Rel. 321)

fprid)t ni^t einmal oon einem 2)?enf^enpaare, fonbern öon einigen

wenigen, Echevarria (1,2) Don a^t OJienfc^en bie bem 2;obe entgan^

gen mären: t)on einem $aarc §u reben mar Un d^ri^lic^en SSeri^ter*

jiattern natürlicf) geläufiger, ©ine äf)nlic^e 6age mie bie öon OJJeyico

gab e« in 2)?ed)oacan (Herrera III, 3, 10), bei ben 2:iafcaltehn

m^iUn unb 3apotefen (Humboldt,Tues 226 f.).

^a§ bie SO'ieyicaner au« ben Sternen bie 6d)icffale ber S^eufc^en

lafen, ^aben mir oben fd)on berührt. 3n fpäterer 3eit mar oorjügli^

bcr ^önig 9?e^al)ualpiüi al« 5ljtrolog berühmt; er fott bie 5lnfunft

meiner bärtiger SO^enf^en t)on Dften l;er t)orau«gefagt ^aben (Torq.

II, 64). 2)er fog. $riefterfalenber,* melier au« 20X13 2;agen be*

* ^ie '6iIbU(^e ^arfleHung bcffclben im cod. Tellerianus unb Vaticanus
3738 flimmt üielfad) , bod; ni^t burdjöcingig sufmnmen.

11*
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flaut), bic nad) je 20 mit ben S<^W^ ^^n 1 bi« 13 ferBunbenen ß^i*

c^cn immer fortgejä^tt mürben (6. unten), mölirenb über ie 13 Xa^t

flet^ eine« ber S^i^^" regierte, biente nid)t ber S^itrecbnung, fonbern

mar nur bon aj!rolo9ifd)er 93ebeutung: ®\M unb Unglüd ber Sage

unb in^befonbere bie 9?atinität l^ing t^on biefen 3^i<^^n ab, bie in bem

2;onaIamatl, „bem 95uc^e be« S6)\d\aU/' enthalten maren (Sahagun

IV, §. 91, Torq. X, 37), boc^ fonntc bie ©unft berfelbcn ebenfo t)on

bem ®ottIo[en üerfd^erjt, mie bercn Ungunjt t)on bem frommen §um

Sefferen gemenbet merben, obgleich im^lOgemeinen ber ©laube ^errfi^te,

baf manche 5^enf^en ju Feiglingen, 2:runfenboIben, JHäubern u. f. f.

geboren mürben. S)ie t)ier legten Sfi^en iebe« 9i)?onate«, baö geinte

bi« breije^^nte, galten ftet« für glürflid^, auc^ in bem be« Duc^alcoatl

melcf)er fonfl nur au« me^r ober minber unglücflii^en klagen bejlanb,

mä^renb ber gan§e bem -^ui^ito^oc^tli gemeif)te SOionat nur ©lücf^tage

§atte. $Der britte SO^onat^tag mar glütflid^ , ber neunte bur^gangig

unglürflid) ; banebcn gab H au6) inbifferente 2;age (Sahagun IV, 1,

8, 11, 13 f., 21). 5Iu^ bie 3a()len ton 1 bi« 7 Ratten eine m^jüf^e

93ebeutung unb bienten ajlrologifc^en unb anberen 3^^^«^ ä^nlid^er

5lrt (Gamall, 136).

SSon übler 93orbebeutung mar e« ein milbe« %^m brüöen unb ge*

miffe SSögel fingen ober fc^reien ju {)ören; ^Iftfdjläge be« 9?acbt«, ein

über ben Uöeg laufenbe« Söiefet, unter Um^cinbenaud)9lmeifen, ^röfcbe,

SDiäufe, geigten 6^1imme§ an. (Jine @ule, ber ©ötterbote ber Unter*

mett, bie jüc^ auf t>Ci^ ^a\x^ fe^te, lieg ben 5;ob eine« feiner Semo^ner,

eine ßmiOing^geburt ben 2;ob oon 93ater ober ^utUx üorau^fetjen,

ba^er oon 3n?iüiug«finbern oft eine« getöbtet mürbe. Söeinten bieÄin*

ber mel meiere geo^jfert merben follten, fo ^mUU bie§ auf j^arfe JRegen,

begegnete einSBafferfüd^tiger einem f^eftsuge, fo ^attc man tro(fne«2öet*

ter ju ermarten (Sahagun V, 1, 4 f., II, 20, Ritos 60, Torq. VI,

48). 5lu§er oielen %i)imn mürben Omina uom tnacfcn be« ^euer«,

oon ©rbbeben unb Sonnenfinfterniffen hergenommen, bei benen man
reic^lid)e 23Iutentjief)ungen üorna^m (Gomara 447) unb 2)^enfrf)en

mit meinem ©eft^t unb <^aar (<aibino«?) opferte (Sahagun VII, 1).

©efpenfter, beren ©ejialt ^tejcatli^oca oft annafjm, brauten nur bem

^urd^tfamen Ungtücf ; ben 3:apfern ber fidb i^nen fiettte unb fte über*

manb, befc^enften fte mit einem Iali«man (Sahagun V, 3, 11 f.).

^ui^ an 93tumen fnüpfte jt^ mancherlei Aberglaube. 93erfc^üttetcn
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ÜHai« n\ä)t auf^ufammcln ttjar gefäfirUc^, benn bicfer bcflagte fi^ bei

ber @ottf)eit über 2Ri§a^tung. Unerlaubte Siebeöder^ältnifl'e tverben

üou beu 2)iäufen t^errat^en bie fict« barum miffen unb bann ÜJ^atteu

unb ©erät^e benagen. Söirb über ein Äinb ^intt)eggef(^ritten, fo mä^ji

e« nid)t me^r; trinft ber jüngere 25ruber Dor bem älteren, fo begegnet

if)m ba^felbe. 2Ber ben 5)^a^ljiein beledt bem faüen bie Bü^ne auö. (Sin

gemec^felter 3cil)n mu§ in ein 2)?au(eIo4) gelegt Serben, fonji n)a^feu

bie 3ü^ne nic^it mieber. 5öer niefi, üon bem wirb Ueblel gerebet hinter

feinem D^tücfen. 23orjügUc^ Dieler 3lberglaube, ben mir aTijufü()ren un»

terlaffen , fnüpfte pc^ mie überaü fo aud) bei ben SOf^epcanern an ben

3ufianb ber ©cf)mangerfd)aft (ebenb. Append.).

2)a^ SO^eifte non biefem 3lberglauben iji fejr unfc^ulbig, manc^e^

i)ai fogar, mie man ftef)t; einen üerftänbigen ßmecf. 3!)en $rieflern

fd)rieb man (na^ viedo XXXIII, 45) eine ^rt üon3ciuberma(^t ju,

fo ta^ if)r 2öi(Ie unb ^tu^fpruiä) einen S^enf^en fogar um 'i>ai Seben

ju bringen t)ermöd;te. 6onji fd)eint man ftd^ mit 3iiuberei nur menig

abgegeben ju ^aben. 2Benu jemanb gieber ^atte, mad)te man einen

fleinen «^unb t)on Ü}?e^Ueig unb fejte i^n auf einen äl^ague^jlrauc^, in

bem ©laubcn ba§ ber erfie SSorüberge^enbe ^a^ Uebel mit fic^ ne^me.

2Benn jemanb etma« üerlor, abmefenb ober frauf mar, fal) man unter

gemiffcn ß^eremonien in ein ®efä§ mit 2öaffer unb erblidte barin ben

Ort mo ba^ SSerlorene jxcl; befanb, faf) Un ^bmefenben lebenbig ober

tobt, t>tn Äranfen fterbenb ober genefenb. 2lu^ ÜWai^ ju merfen um
ben ^uegang einer Äranft)eit §u erfahren mar ein gemö{)uU^eg ÜJ^ittel

(Ritos60, Torq.VI, 48).

9?ur bie Otomie^ glaubten ba§ bie <£eele mit bem Selbe jugleic^

Perbe, bie älf^ejicaner nahmen ein anbere^ Seben , ein $arabie^ für bie

guten SJ^enf^en an unb eine 2lrt oon ^öCie, Untermelt (ü^iictlan) jur

(Strafe für bie23öfen (Torq. VI, 45, 47, Sahagun bei Kingsb.V,

427); inbeffen ricijtete jic^ ba« 6ci^icffal ber 2)^enf^en im 3enfcit^ fei*

ne^meg^ na^ if)rer^a)?oralität aöein: ben 23orne^men mürben i)of)txi

©enüffe jut{)eil al^ ben gemeinen Seuten (ebenb. 357), jene mürben

nad^ bem ©lauben ber Xtafcaltefen in glänjenbe SSoIfen, f^önc 23ögel

unb eble 6teine, biefe in |)ä§lic()e oermanbelt (Torq. a. a. O.). gerner

famen bie an Äranft)eit ©ejlorbenen, nad;bem fie nad) einiger 3eit auf

bet (Srbc um|)ergemanbert maren unb bann einen glu§ ^afjtrt Ratten,

in bie Untermett, üor beren «Ferren fte mit gemiffen ©ef^enfen ju er«
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[feinen Ratten (Sahagun III, App. 1). 5Jud) bie 23ornel)mcn Ratten

biefeg 6ct)irf[al, bat)ev c^ t)on Äönig 5l^ui^ott, ber an einer tör^erocr*

le^ung jiarb, ^ei§t t)a^ er in bie neunte Unterwelt ^inabgeftiegen fei

(Tezozomoc II, 68): e^ gab nämli^ 51bt^eilungen berfelben, in be*

ren einer (nad; Gama I, 44) bie 6celen ganj üernid)tet mürben. 9^ur

bie 5lu«fä^igen ®ici)tbrüd)igen unb Söafferfüc^tigen tt)eilten ni^t ba«

2oo« ber anberen Äranfen, fonbern famen mie bie üom 23li^ (lrfd)la*

genen unb ©rtrunfenen §u bcn Slaloque^ in „ba^ irbifd)e ^arabic«''

(Xlatocan), bie im Kriege ©efaüenen ober in geinbe^E)anb Umgefom*

menen aber, bie im 2öo(l)enbett gejlorbenen grauen unb na^ Gomara

(436) au^ bie im 2:em^el ©eo^ferten gelangten an einen Ort noc^

grö§erer ©lütffeligfeit, nämlic^ in ben «Fimmel §ur (Sonne (Sahagun

III, Append. 2 f., VI, 29, Torq. XIII, 48). S)ie fleinen tinber mU)t

starben, genojfen bie befonbere Siebe ber ©ötter, jte famen nad) bem

Xobe §u einem 95aume t)on bem j^et^ Wxi^ ^erabträufelte ober mürben

ju Ü}htteU))erfonen jmifd)en ber ©ötter* unb äJ^enfc^enmelt U^cUi

(Sahag. bei Kingsb. V, 427, Spiegazione ebenb. V, 163). 2)a« ir*

bifd)e ^arabie^ lag im Ojien, bie Untermelt im 9?orben, bie 5öo^nung

ber ©onne unb ber Göttinnen (s:ioapi:piUi [e^te man in ben fernen

SQöeften, ben 8i^ ber ©ötter 23i^naoa in ben 6üben (Sahagun VII,

5, ügl. VI, 29). 5lud) bie <SeeIen ber 2^^iere galten nad) Clavigero

(VI, 1) ben üJJeyicanern für unjlerbltd).

^er Xobte mürbe mit fielen ^a^ierfi^ni^eln be^iängt, man go§ i^m

etma« Saffer auf ben Äo^f unb fleibete i^n glei^ bem ®otte ber fein

Öeben Dorjüglid) geleitet §u ^aben fd^ien ober burc^ ben er gejtorben

mar, ben Krieger mie <^ui^ilopo(^tli, einen (Jrtrunfenen mie Xlaloc

(Sahagun III, Append., Gomara 436). 2)ie ^apierfi^ni^el erl^ielt

er 5um 6d)u^ gegen bie ®efal)ren be^ äßege^ ber i^m beuorjianb, benn

er l;atte aneinanber fd)lagenbe Serge, eine ©d)Iange, ein Ärofobil u.

31. bergt, ju paffiren; aud) einen ^unb f^ki^tete man ber it)tt beglei*

ten foüte unb gab i^m Söaffer jum Xrunfe mit (Torq. XIII, 47). SDie

gemöt)nli^fte 2Öeife be^ Segräbnijfe^ mar bie Seerbigung: ber ^obte

mürbe in einem ausgemauerten ®rabe auf einen <Stubl gefegt unb i^m

6(^mert unb 6d)ilb, ber ^rau JRoden unb 6^)inbel in bie ^anb ge*

geben, unb etmaS ©peife unb J^ranf nebji bem mert^üoüjien ©igen*

t^ume I)injugefügt (5lnont)muS bei Ramusio III, 310). ©emeinfame

Segräbniffe fd)eint eS nid)t gegeben §u t)aben; t>a^ @rab mürbe im
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^aufe, im .^ofe eine« 2:empel« ober in beren Umgebunö gemacht, auc^

tt)Of)I auf Sergen n?o geo))fert mürbe (Herrera II, 7, 17, III, 2, 18).

Seerbigt wurb'en inöbefonbere biejenigen meiere in ^olge i^rer Xobe«=

art in ta^ irbifc^e ^arabie« gelangten; anbere {naä) Gomarabie ^öor^

ne{)meren) verbrannte man unb begrub bann bie 51fd)e in einem %op^t

mit einem ©belftein (Torq. XIII, 47 f.) ober jieütc fte im 2:empel auf

(Acosta V, 8). 9?ad) 20, bann immer nat^ 4 mal 20 2;agcn unb am

3a^rc^tage beö 2^obeg mürbe bie Älage um ben 2;obten erneuert unb

biefem eine ®abe bargebradbt; nai^ Qlblauf t)on 4 3a^ren aber fteUte

man bie§ ein (Ritos 20). 5luc^ bie (l-^icf)imefen unb Otomieö Verbrann-

ten i^re lobten, bie 2)iijle!en 3^Potefen unb 9Kije« begruben fte mit

ben gü§en na(^ Djten, nahmen aber bie Oebeine mieber au§ ber drbe

unb Iteöten fte in trügen in ben <^öfen ber Ztmpü auf (Kingsbo-

rough V, 130, vgl. 193).

S)ie öefc^reibung ber öeic^enfeierlic^fetten mit tt)el(i)en bie im Kriege

©efattenen, bie (Sro§cn be« {Reiche« unb bie 5lnfü{)rer be« ^eere« bejlat*

tet mürben, f)atTezozomoc(I, 289 t)gl. II, 147) gegeben. 2)er t)or*

ne^me 2;obte mürbe am vierten ober fünften Sage in 15 h\€ 20 feine

Xüd)n cingemicfelt unb fojlbar gefc^mürft. (^r erl^ielt eine gemalte

aJJa^fe, bie Äleibung bc« ®otte« bem er im Öeben I)auptfä(^lid) gebleut

f)atte, mürbe auf i^n gelegt; bann fanb bie ^Verbrennung jtatt. 2öeiber

unb 6flaoen folgten \i)m in ben 3:ob unb biefe am vierten 2;age bar*

gebrad)ten 2)ienfcf)enopfer mürben am jmaujigfien, vicrjigflen unb ac^t*

jigjien S^age mieber^olt. 6eine 51fd)e legte man mit 3bolen unb jmei

^aarloden, beren eine i^m f($on bei ber ©eburt abgefi^nitten morbcn

mar, jufammen in ein ^äji^en auf melc^cm fein 23ilb ju fe^en mar

unb brad)te vor biefem einige S^'xt lang ®aben bar (Torq. XIII, 45,

Acosta V, 8). 2)a« Öei^enbegängni^ beö tönig«, bei bejfen ^rfran*

fung ba« 3bol beö®otte6 bem er vorjug«meife biente, Xejcatlipocaober

'^ui^ilo))od)tIi, eine 2)ia«fe erl)ielt ober mit einem 6(i)leier bttidt mürbe,

fanb im 2öefentlic^en auf biefelbe 2öeife jtatt. 3)ie a}ienfc|enopfer babei

jtiegen mancl)mal bi« §u 200 (Gomara 436, au«fül)rlicl) Ixtlilxo-

chitl, Rel. 369 f.). 3n älterer ßeit verbrannte man nur eine ^uppe

bie ben verjtorbenen Äönig barjieüte, fpäter bie 2eid)e felbjt, unb l^ielt

jur 2:rauer ad)tjigtägige gaflen (Tezozomoc I, 303, II, 70). 2)ie

fiabe mit ber %\ä)t be^felben auf melcfier ein gut gearbeitete« 23ilb von

i^m (tanb, mürbe jur 6eite be« Elitär« be« 2:ejcatli^oca aufgehellt, mie
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ixbnJ)a\\pt tie ^a))cnen ber %tmpt[ bagu bicnten bie 5tfd)e bcr öornc^*

men 2:obten aufzunehmen (Ixtlilx. a. a. O. unb Hist. T, 147, Her-

rerall, 7, 17, Dgl. oben p. 149). 2)a§ bie Seiche na(^ Entfernung

ber ßingen^eibe auf eine geft)iffe Söcife einbatfamirt mürbe, !am nur

feiten Dor (ClavigeroII, 11, VI, 40). SSorjügli^ gro§ tüar bie

^rac^t unb bie 51n§a^I ber 2)?enfd}eno:pfer beim Xobe beö Äönig« t)on

mä)oacan (D^ä^ereö bei Torq. XIII, 46).

SDie ßeiftungcn ber meyicanifcbcn 23ölfer ftnb in me^r aU einer ^in*

ft^t fo bebeutenb, ba^ e^ einer einigermaßen unbefangenen 23etrad)*

tung ni(J)t möglich ijl i^re geijiigcn f^ä^igfeiten gering an§ufd)Iagen.

S3on älteren 6(^riftjieüern ^at, um t)on früher [c^on angeführten

ßeugniffen abjufe^en, namentlich) Acosta (VI, 1) biefe ^nftdt)t au^ge*

fprod)en, unter ben f^äteren Clavigero (I, 15, Append. V, 2), einer

ber genaucften Kenner if)re^ Öeben^ unb 2Befen^, jt(^ baf)in erflärt ba§

i^re Begabung felbfi für abjiracte 3Biffenfc^aften ni^t fd)Ied)tcr fei aU

bie ber Europäer, unb an i^rer 6prad)e nadjgemiefen (VII, 41, Ap-

pend. VI, 6, note) baß eö ibnen an abftracten 23egriffcn burdjau^

ni(^t mangelte, ferner f)at ber 23ice!önig Mendoza (1537) bie ^ort«

fc^ritte fel)r günfiig beurt{)eilt n^elc^e bie eingeborenen Söglinge be(§

neu gejtifteten Eoüegium^ in tt)iffenfd)aftli(^en 6tubieu, namentlid) im

Sateinifc^en unb in ber ©rammatif, mad)ten (Coleccion 134), unb

ber Sifd)off Jul. Garces Hon 2:(afcala in einem 53riefe an ^apjl ^aul

III. bie große öernfät)igfeit ber Äinber in jeber Qlrt be^ Unterrichte ge*

rü^mt, unb ju geigen gefuc^t ta^ alle gegent^eiligen 23e^auptungen

nur cntmebcr oon ber ^errfd)fu(^t unb -^abfudjt i^rerUnterbrücfer ober

Don ber ^aul^eit berer eingegeben feien bie pe befct;ren follten (Davila

Padillal, 43). 51u^ .^umbolbt (9?. 6^ I, 136) bemerft baß bie

(Eingeborenen Ieid)t lernen , rid)tig unb gefunb räfonniren unb fogar

eine gemijTe D^eigung §u 6ubtiUtäten jeigen; \)a^ er ^o^ere 23en?eglid^--

feit unb 6d)ö:pfer!raftM ©eifte« ibnen abfpri(^t, mirb man mit diM'-

fid)t auf bie 6d)i(ffale, unter benen ftc feit ber (Eroberung be^ 2anbe^

burcb bie «Spanier gelitten i^aben, erflärlid; finben.

2)ie (Eulturjtufe auf n)eld)er bie ^Igtefen ftanben, fc^ä^t Prescott

(I, 45) etma berjenigen gleich ju welcher bie 6a(^fen unter ^Ifreb gc*

langt n^aren, bod) fügt er ^inju (185) ta^ !5;ejcuco unter feinem großen

Äönig 9?e^al)ualco^otl einen gUidlicl)en 51nfang §u magrer Eioilifation

gemad)t l)atk unb baß pc^ ba^ SSolf bilbuug^fä^ig genug jeigte um
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unter günjligcn 23erf)äUniffen einen unbegrenzten f^ortfc^ritt auf tiefer

®o^n ertt)Qrten §u laffcn, momit freiließ \ä)mx ju Dereinigen ift ba^

2Rcjico'ö ^a(I im ^ntereffe ber Siüilifation gelegen I)abe, weil bie bort

gebräud)U(i)en 9}?enf^eno^fer unb ber (Sannibali^mu^ auf eine tiefe

innere 33crmilberung neben äußerer ß^ultur t)intt)eife. ^ejcuco, bie ältej^e

«Refibenj unb feit frü{)cr 3eit ein 6i^ ber 'loUefen (Ixtlilx., Rel. 367),

n)eI(J)e tt)at)rfrf)einlid) bie eigentlicljen 6(i)öpfcr unbSrögcr ader t)öf)eren

33ilbung in biefem Öanbe waren ,
jlanb unter feinen legten einjieimi*

fd)en gürfien in biefer ^inrtd)t entfd)ieben p^er aU Tlqko felbft, e«

war ber eigentliche ü)NtteIpunft ber Äünftc unb 2öiffenfd)aften unb jei^*

nete jtc^ befonberö anä) burc^ bie }HeinI)eit ber (5prad)e auö wdi^e

bort gerebct würbe (Torq. III, 27). 9^e^af)uaIcot)OtI, üon beffen 2öei«'

^eit ©cre^tigfeit SBo^Itljätigfeit unb 2Bof)iwoIIen oielc einzelne ßüge

erjä^It werben (Ixtlilx., H. I, 332) — ben bei feinem JRegierung^^

antritt bezwungenen Empörern Derjie^ er mit ben föniglic^en Sorten

:

„ein Äönig firaft, aber er räd)t ftc^ nic^t"— 9?e^a^ua(cot)otl unb faum

in geringcrem ©rabe fein 6o^n 9?e^af)ual^iüi (Ixtlilx., Rel. 409 f.)

pflegte bie ^oefie ä)hijtf unb Serebtfamfeit, bie ®efc^id)tfcl)reibung

5Ijirologie unb 2Bal)rfage!unjl an feinem .^ofe mit aüer Sorgfalt,

ftiftete befonbere gelel)rte ©efeüfi^aften bie pd) nur bicfcn ©tubien toib-

men foüten, x\d)UU Schulen jur 23orbereitung auf jte ein (Torq. II,

4 1 ) unb gab fogar burcf) feine eigenen ßeiftungen ein l)ert)orragenbe^

Scifpicl. (§,x foü 60 «^^mnen ju ß^ren ber ©ötter, eine (Plegie auf bie

3erftörung Don 5ljcapu§alco unb eine anbere auf bie Unbej^änbigfeit

menfd)Iid)er ®rö§e unb menfd)lid)en ©liicfe^ gebidjtet l)aben. (Srfüüt

t)on bem ®efül;l ber 23ergänglic^!eit atte^ irbifdjcn ©lanje^ :|)ropt)ejeit

er felbp ben ^^atl feinet W\d)c^ in poetifc^er Sprache mit gut gewählten

Silbern (Ixtlilx. 1, 360 ff., t)gl. Prescott I, 175, Brasseur III,

292, 673). ^ie beiben ^^mnen Don il)m weld)e Boturini im Drigi*

nal befa^, follen §u Cortes' ^t'it in römifc^en (El^arafteren aufge==

fd)rieben unb oon Ixtlilxochitl, 9?e^al)ualco^otr^ ©ro^neffen, in fpa«

nifdK 23erfe überfe^t worben fein (Humboldt, Vues 319) — tücii

natürlid) ein ficljere^ Urtf)eil über ben Söert^ unb bie 5lut^enticität ber

auf unö gefommenen 6d)riftfiücfe unmöglich mad)t, um fo mel)r al^

Echevarria (Discurso prelim.) oerftd^ert ba§ Diele ber fpäteren

<B\ixa(i)t gan§ frembe 2Öörtcr in ben®efängen bc^9?e^al)ualco^otl Dor*

fämen. (Sine biefer ^^mnen, bereu fpanifcljer unb fran§öftf$er2;eyt jtc^
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beilxtlilxochitl (Cruautes p. 302, ögl. Prescottlll, 376) ftn*

bet, t)at fc^trerlid) jenen tönig, fonbern einen ^ripiidjen ^jtefen ber

fpäteren 3eit jum Serfaffer, tt)ie ftd) nic^t attcin au« ber 5lrt ergiebt auf

ttjel^e in ben legten Sßerfen t)on bem 2eben nad) bem 2;obe gefprod^en

wirb, fonbern befonber« au(^ barau« ba§ im 13*^"23erfe 9?e^a^uttko9*

otl angerebet unb an i^n bie 2öorte geri(i)tet werben: „^öre meinen

©cfang unb meine ßeier, bie beinen Seifaü ju ermerben jirebt". 2)er

©efang, n)el(I)cr auf bc« Äöntg« Öeben^anftd^t eingef)t, mirb bcmnad^

aU t)or if)m, nic^t al« üon if)m felbjl gefungen gebad)t. (Einige ele*

gante altmeyicanifc^e Serfe Ijat, n)ie Clavigero (VII, 42, note 2)

bemerft, P. Orazio Carocci in feiner (iJrammati! ber mcyicanifi^en

6))rac^e mitget^eilt.

3n ben früf)er tf)eiln)eife öon mH mitget^eilten D^teben ^errf^t öftere

eine fo einbringlidie wa^r^afte 23erebtfamfeit, ta^ mir meitere iöemeife

für bie 33lüt^e bicfer Äunji im alten SO^efico nirf)t anfüf)ren ju muffen

glauben. 2öir üermeifen nur no(^ auf ein 23eifpiel biefer %xt bei Zu-

rita (189), auf bie ^tU eine« Häuptling« üon Sejcuco meiere jur 51n*

na^me be« ©^rijient^um« bemegen foll, unb o^ne 3tt>eifel bebeutenb

beffer ift aU eine gro§e ^njaf)I ä{)nlici)er 23erfud)e unferer üJ^ifflonäre.

©ie Silber meld)e in ber JRebe ber S)?eficaner gebrauct)t merben, finb

natürlid)er 2Beife bi«mcilen nic^t nad? unferem ®efd)made, aber fte

pnb äu^erfi treffcnb, ber 5lu«bru(f jieigert fid) nid)t feiten §um (Jrgrei*

fenben unb ^r^abenen , unb e« lä§t ftc^ nic^t in 5lbrebe fteüen t>a^

man im (Sangen nad^ biefen groben aud) über bie (Sefc^macf«bilbung

ber ©ingeborenen nur günftig urt^eilen !ann.

5luö Sahagun (VI, 22, 41 f.) fügen mir l)ier al« ni(^t uninteref*

fant nur no^) ein :paar ©^)rüc^mörter unb Äinberrätl)fel ber SD^eyica*

ner bei, bie jum X^eil an 33efannte« erinnern unb mofil faum alle oon

ein^eimifd)em Urfprung jtnb. $Die ©erec^ten merben für bie 6ünber

bejal)len (muffen). 2)er2;ropfen t)ö^lt ben (Stein. (Ein SBolf im @(^af«*

fleibe. (Jr ^at ben 23alfen im 91uge unb fu^t \i)n nid^t. @r iji nad)

2ßolle gegangen unb gef(|oren miebergefommen. 2öa« geifit bur^'ö %^a\

unb fc^lep:pt bie (Singemeibe nai^? ^Die 9?(i^nabel. 3n maö ge^t man

t)on brei Seiten hinein unb fommt öon einer ^erou«? 2)a« ^emb.

23on ben meyicanifd)en S3ilberfc()riften bie jt(^ erhalten ^aben, finb

einige auf ^irfd)^äute gemalt, mie ber öfter angeführte oaticanifc^e

(Eobe|, anbere auf 23aummollenjeug ober auf ^üh^apitt, ba« man
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in ÜJiejico bi« ju 3 Steter lang unb 2 Tlttn breit mad)te (^umbolbt,

3lnf. b. d. II, 15, I, 70). 3)icfe« Rapier au« ben ^afcrn ber 5lIoc

öleii^t bütiner gefc^meibiger ^appe unb ttiurbe t^nU geroüt, t^eiliS mie

ein Jud) sufammengelegt; man t)attc aber aud) nod) anbere Qlrten üon

Rapier, namentlid) foId)e« ba« au« bcn gafern einer ^alme bereitet

tt)urbe (Clavigero VII, 48). 25er ^apierücrbrauc^ itjar [ef)r bebeu*

tenb in ÜJ^eyico: ü)iontejuma lie§ ftd) iä^rli^ 10000 33a[Ien liefern.

$)ie fleinen 3tt3ifd)enräume be« ^flanjenbafie« au« n)eld)em man ^a»

^)ier mad)te, würben mit ^arj au«gefüat, ober man n)eid)te tf)n auf,

be^nte \\)n au« unb übcrflrid) i^n mit ®^p«, fo ba§ man barauf fd)rei»

ben unb bann ba« ®efd)riebene »ieber au«löf^en fonnte. Sei großen

(Einfäufcn auf bem SO'Jarfte pflegten ftd) bie Eingeborenen foId)er %a»

fein jum 9^ed)nen ju bebienen (P. Martyr 354), aud) f)atten fie häufig

ficinc Sü^er öon Rapier im ^aufe um in i^ncn bie 3eit unb merf*

njürbige (Sreigniffe mit Sdä)cn ju notiren (B. Diaz 309): mv muffen

barau« auf eine au«gebreitete Äenntni§ einer gemiffen tMrt t)on Silber*

f(i^rift unb auf einen §iemti^ allgemeinen ©ebrauc^ berfelben in 9??eyico

fd)lie§en. 2)ie Sü^er bejianben nid)t au« einzelnen blättern, fonbern

au« langen (Streifen bie in quabratifc^e Slätter jufammengelegt unb

mit if)ren (Jnben an ein paar ^oljtafeln angcf)eftct marcn, fo t^a^ jte

jufammengefaltet unfcren 23üd)ern ganj glichen (P. Martyr a. o. D.).

2)iefe (Streifen n^aren oft 60—70' lang unb bie einzelne 6eite 100—
150 Duabratjoü gro^ (^umbolbt, ^. Sp. I, 131). 2)ie auf Saum»

motlenjeug (algodon y engrudo) gemalten Silber mürben mit Del

(girni§) bcflrid)en um fte t)or geud^tigfeit ju fi^ü^en (Gomara 324,

349); axiä) biefe Silberfd)riften faltete ober rollte man jufammen;

auferbem gab c« aud^ \o\d)t auf ^olj unb Stein (ebenb. 429).

2)em 3nl)alte na^) l)atten bie 3)?eficaner fünf Wirten uon Suchern

(Ritos 4); bie einen betrafen bie ßeitred^nung, fieüteu ben talenber bar

unb bienten al« l)ijiorifd)e ^nnalen, anbere entl)ielten ben geptalenber,

gaben bie Dpfertage an, bie ®ottf)eitcn benen fie ^eilig maren unb ben

9fiitu« meieren man §u beobachten f)atte; bie britte klaffe t)on Südbern

bejog ft^ auf Xraumbeutungen, 2öaf)rfagefunfi unb ^Ijtrologie, bie

t)ierte auf bie 9?atit)ität unb bie 9?amengebung, bie fünfte befc^äftigte

ftd) mit ben '^eiratj«gebräud)en. 3nbejfen ftnb hiermit bie (Segenjlänbe

nid)t erfd)öpft Don benen mir mijfen ba§ pe oon ben 3}ieficanern in

Silberfd)rift aufgejei^net mürben, benn mir beji^en nod) mcjicanif(^c
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SviOutreöiper, ^roje§ftücfe unb ©enealoöieen in 6ilbltcf)er 2)arpel*

lung, einige iRalereien foemogonifc^en 3n^aU«, einen ^äbögogifi^en

unb, tnenn aud; nur fragmentarifd), einen bürgerlidKU 6trafcobey.

Gomara (432) giebt an bQ§ bie Silber[d)rift bcr ilRejicaner üon

ber ber 5lcull)ua« l)erfd)ieben gemefen fei, oI)ne jebod) nä^er ju erldu*

tern tt)onn biefe 23erfd)ieben^eit beftanben ^abe. ^[te biö je^t befann*

ten unb öon Kingsborough miebergegebenen meyicanifi^en «^anb*

fc^riften bi« auf jmei, ben 93erliner (5:obe| meldien ^umbolbt felbji

don 5Reyicö mitgebrad)t f)at unb ben ^rc^bner über ben mir fpciter

nod) §u reben ^aben merben , enthalten bie befannten mejicanif(|)en

3ei(^en für bie Za^t unb 3a^re: Gallatin (306) l)ai barau« 9efd)lof*

fen baj fte fämmtlicl) mejicanifc^en Urfprungeö feien. 3)iefe Folgerung

iji inbef[en unfid)er, benn nid;t allein ftnben fxä) unter i^nen in ber

5DarpetIung^n)eife ^norbnung unb 2lu^fü^rung beträ^tli^e Unter*

fc^iebe , fonbern mx miffen au(^ ta^ au§er ben SO^eyicanern auä) bie

^cul^ua^, SDiifiefen (Brasseur III, 17 ff. nac^ Burgoa) unb anbere

23ölfer im Seft^e t)on ät)nlid)en 33üd^ern maren, unb ba§ ftc^ alle roafyx^

f^einlii^ berfelben 3citred;nung mie iene bebienten. Unter ben 33ilber*

fdjriften bei Kingsborough l}at ber (S^obef n)eld)er Boturini's S^a*

nun trägt, burc^gängig nur fd)n)arje 23ilber, iji aber tüo^I ft^er a^U--

ti\(i)n\ Urf)jrung«. W\t geringerer ßii^^^^f^^^ iä§t fi^ bie§ üon ben

23obte^'fd)en ^anbfd)riften behaupten, welche in i^ren '^au^td)arafteren

cinanbcr ä^n\\^ ftnb unb bem ßaub'fd)en ßobey am näc|)ften jiefien,

tt)ät)renb fe fi^ jugleid) burc^ ein eigent^ümli(^eö oft n)ieber!et)renbe^

3eid)en, burc^ bie §um 2;^eil abweidjenbe ©ejlalt ber SBaffen (5Ie|te,

©c^werter) unb bie größere «Seltenheit be^ a§tefifd)en geberfd)mude^

bon ben übrigen ajtefifi^en 33ilberf(^riften (cod. Vatic. unb cod. Men-

doza) unterfd)eiben , benen namentlich 'i)ix^ 2aub'fd)e 2)?anufcript fer*

ner §u jtef)en fd)eint. 2)ie %n^a\)[ ber garben mit benen jie gemalt finb

ift ma^rfd^einlic^ nid)t mefentlic^, ba beren 3t>entität oft nic^t genau

fcpgejialten mirb. ^a^felbe gilt mof)! aud) uon ber 5lbt^eilung ber Bei-

len bur(^ rot^e 6tri(^e, meldje bi^meilen l)orijontaI biömeilen pertical

gerietet ftnb. Semerfen^mert^er ip ba§ in bem Sobkt)'fd)en 2)^anu==

fcript t)on 20 93Iättern tai D:pfer bc^ Slutjie^en^ au^ ben eigenen

©liebem gar nid)t, mol)! aber t>a^ Oläud)ern (fol. 13) borfommt. 'llnä)

ber dobef bon Bologna, an melc^em bie 7mal 13 fleinen [Rei^tede auf*

faüen in benen bie Silber ber erjien beiben ^lafeln fielen, meidet bon an*
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beren ajte!{fd)en üJJalcreim nid)t uncrJiebtic^ ab, o^nc pc^ jebo^ in wc*

feutlid^en fünften ben ^icroglpp^ifc^cn S^dicn t)on (Sopan §u näbern.

Uebcr bie 9^id)tung iit n)elcf)cr bie Sßilberfd^rift ju lefen fei, ge^en

bie ^Inp^ten au^einanber: Acosta(VI, 8) fagt, ftc laufe fenfred)!

ron unten nac^ oben, Gama (I, 16), jte ge^e immer t?on recf)tö nacf)

linf«, Humboldt (Vues 1 32) nimmt bcibe« an unb G all a ti n (308ff.),

ber jugleid) bie Drbnung ber einzelnen 33Iätter in mefireren #anb*

fd)riften um!e{)ren ju muffen glaubt, pimmt i^m barin bei, begeid)--

nct aber bie gerabe umgefe^rte 0lid)tung be« Sefen« für einen 2^^eit

be« ^orgia*2)?anufcri))te« aU bie rid)tige. Clavigero (VII, 49)

mad)t no(^ anbere eingaben. 6id)eren 5luffd)lu§ hierüber genjd^rt bie

2öiener <^anbfc^rift: in biefer nämti^ finben ftd) 1 1 fierfdjiebene 69m*

bole meiere regelmäßig jufammen Dorfommcn, obmo^l in t)erfd)iebes

ner 51norbnung (2;afel 5, 10 ff.), unb öon biefen pe!)t in einem ^alle

ber eine Z\)ä\ rec^t^ unten auf bem 33{atte unb ber anbere 3:^eil lin!^

unten auf bem folgcnben blatte. SDa übcrbie§ febe^ Slatt in §mei (Ko-

lumnen gefpalten, bie Spaltung aber oben nid)t burc^gefü^rt ijl, fo

baf man iebenfaH^ t»on unten na^ oben, bann in f)ort5ontaler dü^--

tung unb bann mieber t)on oben nad) unten lefen mußte, fo ergiebt

ft(^ baß man \\nU unten anfing unb red;tl unten aufhörte — t)or*

au^gefe^t baß bie Oflei^cnfolge ber einzelnen 231ätter nid)t etira felbfi

umgefe^rt merben muß. ferner fommen 6eiten i>ou t)ier (S^olumnen,

aber fictö mit abmed)felnb balb oben balb unten nid;t gan§ burd)ge*

füfirter Spaltung Dor, meiere fid) nur burd) boppelte^ *3luf* unb 51b*

fteigen lefen lajfen , enblic^ fmbet ftd) biefelbe (Sint^eilung ber Seite

aud; in horizontaler 9fiid)tung anj^att in oerticaler, fo baß t)on linf^

unten nac^ recbt«, bann auf ber näd)ft ^öfjeren Seile mieber na^ linf^S

(ßovoTQoqridoi) u.
f. f. gclefen mürbe. 5l(Ierbing^ fd)eint man bi^mei*

len aii6) in ber 9tid)tung t)on rec^t^ nad) linfö ^a^ Sefen angefangen

5U f)aben, e« ging aber, mie ftdj au^ bem 23orfle^enben ergiebt, ftet«

t)on unten au«, jlet« abmec^felnb in entgegengefe^ter Semegung, \)(i^

bei aber entmeber fenfrec^t ober fiorijontal.

SDaß bie a)^eficaner in älterer ßeit aud) Duipo« (^notenfd)närc)

Ratten aU <^ülf«mittel be« ©ebäc^tnijfe« für mid)tigc (Jreigniffe, be»

jeid)net Clavigero (VII, 49) aU jtt)eifel()aft unb Prescott (I, 89

note) mot)l mit 9fted)t aH unmal^rfc^einlid). Boturini mitt foldje

nod) bei Un 2:iafcaltefen in ©ebrau^ gefunben ^aben (^umbolbt,
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5lnf. l). (5. II, 20), t>oä) ifl mcnig glaublii^ ba§ fte, tvenn man ft^ \\)*

rcr bort überhaupt iemd« bebientc, ni(^t biirc^ bie 23ilberfc^rift üer*

brängt tüorben fein fotltcn.

2)ie natur^iflorifd)cn ^cnntniffe ber 3D?ejicaner muffen menigpen«

auf manchen ©cbietcn jiemüd^ bebeutenb gcmefen fein, benn Fr. Her-

nandez ben ^f)ilip^ II. nacf) 9^eu 6panicn fcljicftc um fid) über bie

9?aturgefd)id)te be^ ßanbe« gu unterrid)ten , macfjte feine ©tubien

l^au^Jtföc^lic^ an ber #anb ber (Eingeborenen (Clavigero VII, 59).

%n^ feinem SBerfe, ba« nur au^jug^roeife veröffentlicht morben iji,

l^atNieremberg (Hist. naturae maxime peregrinae. Antverp. 1635)

öielfad) gefcE)öpft. Ueber bie Dielen üerf^^iebcnen Heilmittel beren ff(^

bie C^ingeborenen bebienten, unb H^ HeilDerfat)ren ba^ ffe beobachte*

ten, ^at Sahagun (X, 28) auöfüf)rli(^ 9e{)anbeU. Äno(^enbrüd)e

mürben üon i^nen forgfättig gefd)ient unb mit aufgelegten Kräutern

be^anbelt, bie 5iänber öon ^autmunben mit einem ü)^enfcE)en^aar ju*

fammengenä^t. ^Daneben mögen aud) mancherlei abergläubifd)e ^u*

ren im ©i^mange gegangen fein; menigjlen^ er§ät)lt ber (Srflärer be«

cod.Vaticanus (bei Kingsb. V, 197) ta^ ft(^ bie 2)^a§regeln ber^lerjte

nac^ bem ft)mbolif^en S^^c^^^ ä^ richten ))flegten, meld)e^ bem leiben*

ben Organe entf|)ra^.

Unter allen Seijiungen ber 90'^eyicaner auf geifiigem ©ebiet ^at

öon je^er il)re ß^itred^nung, bie allgemein al^ ein 2öer! ber S^oltefen

g:ilt (t)gl. Gamal, 13), bie größte 33emunberung erregt, unb nur ein

neuerer (Sc^riftfteller (^ottcnfam^I, 210) ifi, offenbar au« Un*

fenntni^ ber Saä;)^ barüber ganj anberer 9??einung gemefen, „ba eine

l)öd)j! einfa^e O^iec^nung mie bie ber ß^it (bei ben 2)ieyicanern) t>m6)

ein not^menbig t)ermirrenbe«2Serfa()ren erfe^t fei." 21m auöfül)rlid)ften

unb genauejten ^aben über ben mejicanifd^en ^alenber Gama unb

Gallatin get)anbelt.

2)a« bürgerlii^e 3a^r, 2;onalpo^ualli „D^le^nung berSonne,"

mar ein Sonnenja^r oon 18 SD^ionaten ju je 20 unb 5 überf^üffigen

Etagen, mel(i)e legieren nemotemi (leer, unnü^) t)ie§en, unb jmar

geiertage, eine Seit aügemeinen 9?i^t«t^un^, aber nid)t üon fefilid)er

Öebeutung maren : mer an einem berfelben geboren mar, galt für un*

ölü(fli(^ (Acosta VI, 2, Gomara 446). daneben bejlanb jmar ba«

oben (p. 163 f.)J<^on berührte ^riefterja^r oon 20mal 13 Xagen, mel*

(^e« 2^e^lapof)uaüi „JRedjnung M JDZonbe«" ^ief , aber aufer bie*
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bcn Tlon\> unb ben 2)^ouat) meifl nic^t« barauf ^in ba§ bic 93icyica*

n er jemals nad) bem 9}lonbIauf gerechnet ptten — Echevarria

allein (1, 4) fd)reibt il)nen unb mo^l nur t)cvmut{)ung«tt)eife SO^^onb*

monate üon 26 2;agen in alter ^dt ju. 9?ur in ber 33ejeic^nung unb

3cif)lun9 ber 2:a9e be^ 3at)re« blieb jene (5intl)eilung nad) 20 mal

13 Jagen bejle^en unb mir bürfen be^^alb rao^l annehmen ba§ ftc in

früherer ^dt allcrbing« bie mtrflidje ©runblage ber ß^itredjnung ge*

bilbct f)<xt. 3)ic 2:age eine^ jeben ÜJionate^ maren nämlid; nad) 20 ^tU

d)cn benannt;* n)oüte man aber einen beflimmten 5:ag im 3cJl)te an«

geben, [o nannte man nid)t etwa Un 9?amen eine« biefer 3^^«^^^

unb ben beö 2)^onate«, mt bie^ un« am einfad)jicn unb natürlid)jien

f^einen mürbe, fonbern fügte ju bem Dramen beö S^i^^"^ ^^^^ 3^!)^

l)inju bic gtt)ifd)en 1 unb 13 lag: bic 20 2;agc beS crjlen ÜJZonate«

mürben fo be§eid)net '(^ai juerfl bie Sa^l^n Don 1— 13 unb bann bie

t)on 1— 7 gu ben 20 9?amen ber 2:age fucccfjtü l)inantraten , bie be«

jmeiten fo, ba^ bie Brillen üon 8 bi« 13, bann bie öon 1—13 unb

ju ben legten berfelben miebcr bie Sa\)\ 1 ^injugefe^t mürbe u. f. f.

SDa aber biefe 33e§eid)nung nur für 20mal 13 Slage au«reid)te ol)nc

bat eine ßweibeutigfeit cnt^anb
, fügte man ju jener SSerbinbung bc«

9?amen« mit einer ßa^l immer nod) ben 9?amen eine« ber fogenanntcn

9 9?a^tgefäl)rten f)inju meld)c ebenfalls in regelmäßiger D^tei^enfolgc

txni ganje 3a^r liinburd) abme(^felten. 2)ie grofe Oflotte mel^e bei

biefer 33eseid)nung bie 3a^l 13 fpielte, berulite na^ Siguenza ba*

rauf ba§ c« 13 obere ©ötter gab (Clavigero VI, 25); menn aber

mand)e 23erid)terjlatter (§. 35. Gomara 429) oon einer breije^ntägis

gen 2Bo^e f^jrec^en meli^e bie 3?iej:icaner gehabt f)ätten, fo ift biefer

^u^brucf infofern nid;t paffenb aU bie brei5el)ntägige ^eriobe nur für

ben ^riefler-' unb (^ejlfalenber, nidjt aber für ba« bürgerlic^ie 3a^r unb

bic 3eitred)nung felbj! öon 33ebeutung mar. SDagegen bejlanben bie

jmanjigtägigen neonate M bürgerlichen 3a^re« au« 4 Soi^en oon

* 3)iefe ftnb: Cipactli, €eeunge^euer; Ehecatl, 2ßinb; Calli, ^au«;
Cuetzpalin, eibcd)[e; Cohuatl, 6d)langc; Miquiztli, %o\)\ Mazatl, üiif);

Tochtli, Äanind)en; Atl, SBaffer; Itzcuintli, ^unb; Ozomatli, 2lffc; Ma-
linalli, ®ra«büfd)cl; Acatl, ötübr; OceJotl, Stiger; Quauhtli, 5lblcr; Coz-
caquauhtli, ein anberer SSogel; Ollin, Söemegung ber 6onnc; Tecpatl, gcuer-
fiein; Quiahuitl, IRegen; XochitI, ölume. SWan iji inbef[en ttic^t einig barü»
ber ob bie SWonate iebeö 3o^re« mit Cipactli begannen (ogl. Gallatin 67).
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je 5 Xa^m unb an icbem fünften Xa^t, auf melden eine« bcr Beteten:

^anin(^en, Dio{)r, ^eucrfiein ober §au« fiel, ttjurbe 2Rar!t gehalten.

52 [oId;er Socken ober 52mal 5 %a^t füüten nun aßerbing« ein

^rieflerjaljr t)on 20mal 13 Xagen gerabe (mx^. 3)a aber ba$ Bürger*

U^e 3a^r au« (18. 20 + 5) lagen beftanb, bie na^ ber ^led^nung

ber ^ricjter aH (28. 13 + 1) 2^«9^9^SÜ^lt mürben, fo behielten biefe

in jebem bürgerlidjen 3af)re einen 2:ag übrig unb erp nacf) Ablauf

don 13 3a^ren fonnte ba« (5nbe einer i^rer breije^ntägigen ^erioben

mit bem (5nbe beö bürgerlirf)en 3a^re« jufammenfaüen. 2öenn nun

bie religiöfen §efte , mie man ermarten follte, trnxä) ben ^riefterfalen-

ber unüeränberli^ georbnet gett)efen n)ären, ber nur 20mal 13 2;agc

umfaßte, fo Kerftünbe fi^ öon felbfi t>a^ fte fic^ innerhalb M bürger«

ti^en 3af)re« nid)t etma mie Echevarria fagt (I, 5 u. 11) nur um
wenige 2;age t)erfcf)oben l)citten, fonbern abme^felnb auf fe^n)erfd)ie*

bene 3a{)regjciten gefallen mären. Sahagun bef)auptet inbejfen ha^

bie ^efie ber SO^ericaner t^eil« bemeglid; t^eiU unbemegliit gemefen

feien, mü^renb Gama (II, 56) jte fämmtUd) für unbemegli(^ erflärt,

mag nur unter ber SSorau^fe^ung mögüd; i|i, t^ci^ i^re geier tjielme^r

bur(J)gängig na^ bem bürgerlidjen 3af)r geregelt mar, i^ür bie le^tere

5lnna^me fpricf)t bie Sefdjreibung berfelben bei Torquemada (X,

10 ff.) infofern, al« fte für jebe« einzelne geft einen bepimmten ^omt
M 6onnenjar;re« angiebt in ben e« gefaüen fei.* 2öenn au^erbem

bier unb ba aud; noc^ t>on einem ©eric^t^falenber unb einem 5lcfer*

baufalenber bie JRebe ij!, fo f)at man barunter feine öerfd)iebene Seit*

re(S^nung, fonbern nur Sufammenjleaungen ber®eri(^t«* unb^lubienj*

* ^ie SfJamen biefer 18 SD^onate, mlä)t t^cilö na^ regelmäßig tt)iebevfc^»

renben D^aturerfdjeinungen t^eil« nacb gotteöbienjtti(^en ^anblungen benannt
finb, maren nai^ Torquemada folgenbe: Atlacahualco, 2öa[[ermange(,
ober Quahuitlehua, 5iu^f(^Iagen ber^ftan^en; Tlacaxipehualiztli, 8^Iaf(0'
jigteit ber SD^enfc^en (megen ber oielen SDienfc^enopfer) ; Tozozontli, fleine

SBa^e (ber *:)3rie|ler) ; Hueytozoztli, grofc 2öac^e; Toxcatl, milbcre 2ßitterung;
Etzalqualitztli, üon bem 33rei benannt ber gegeffen mürbe; Tecuhilhuitontli,
fleinereö ^ej! be^ Ferren; Hueytecuhilhuitl, gro§eö ^ejl be^ Ferren; Tlaxu-
chimaco, SSertfieilung ber 23Iumen, ober bei ben XIafcaltefen Hueymiccayl-
huitl, großem Sobtenfeji; Xocotlhuetzi, (gnbe bcr ^rüd)te; Uchpaniztli , Äe^r«
monat; Teutleco, 5Infunft ber ©ötter ; Tepeilhuitl, ^eft ber S3crge; QuechoUi,
m^ einem 3«g^ogel benannt; Paiiquetzalitzli, Qtufpflanjung ber ^^abnen;
Atemutzli, JHegenraH; Tititl, brüdenbeßeit; Izcalli, «Jluferftebung (5tnfang
beö ^rüf)Ungö). Hunriboldt(Vues 132) ,bcr mit G a m a ben ^onat Tititl

für ben erften beö 3a:^reö bält, fü^rt einige anbere S^lamen, unb bi^meilen meb*
rere ol^ fpnompm an. 2)gl. au^) Clavigero I, 457

ff.
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ta^Q, bei' länt)lid;cn ®cfc{)äfte u. bergt, mit beigefügter ßcitangabe ju

üerfle|ien.

2)ie 3o^te, teren 4mal 13 eine $eriobe unb 2mal 52 ein 6äcu*

Ulm au^ma^ten, mürben bnrcf) bie ^a\)Un 1— 13 in 35er6inbung mit

ben B^i^^n: ^anincf)en, 9flo6r, ^^fu^tjtein nnb «^au«* ge^ä^It, fo ba§

ba« erjle 3ci^r al« l Äanind^en , ba^ jtt)eite aU 2 9f?o^r . . . , baö

fünfte al« 5 Äanin^en . . ., ba^ Dierjebnte d^ 1 JHo^r, ba« fünf*

je^nte q((S 2 ^euerj^ein u. f. f. gejault mürben b\^ ju 52. ^a^ Sa^r

ber ©rünbung üon 2:enod)titIan mürbe j. 33. angegeben al^ nahui

xiuhmolpilli ome calli b. i. 4 $erioben, 2 <^au^. beginnt nun bie

5lera ber Qljtefen, mie Gama (I, 19) le^rt, mit bem 3a^re 1091 unb

fiel biefe erfte „33inbung ber3al)re" auf \)a^ Qd^m ome acatl, 2 JHo^r,

fo erhält man: 1090 + 4. 52 + 27 = 1325. $Die 52iä^rige q3e*

riobe jleüten bie ^l^eyicaner burd^ einen Ärei« mit bem ©onnenbilbe

bar, mel(^er in einen grünen blauen rotten unb gelben Duabranten

getfjeilt mar, beren jeber in ie 13 auf bie angegebene SBeife bezeichnete

%{)nU jerftel (5tbbilbung bei Clavigerol, 296, Dgl Acosta VI, 2,

Solls I, 376), unb man öerjeic^nete bei ieber biefer 5lbt^eilungen auf

einem größeren Greife in Sitberfdjrift bie mi^tigj^en ©reigniffe be^

entfprec^enben 3af)re^.

Um i^re 3a^re^re(^nung t^on 365 3:agen in Uebereinjtimmung

mit bem Öaufe ber 6onne ju bringen
, f^alteten bie a^^ejicaner nad^

übereinftimmenber Eingabe aüer alten Seric^terjtatter nai^ 5iblauf

einer ^eriobe t)on 52 3abren 13 Xage ein; nur Gama (I, 23, 53),

beffen genauen 6tubien mir fap alle 5lufflärung be^ mejicanifc^en ^a*

lenbermefen^ t)erbanfcn, behauptet baf ane52 3ci^ret)ielme^rl2y2 2;age

eingef(J)aUet morben feien, unb jmar fo, baj man bie ^^age ber einen

52jä()rigen ^^eriobe t^on OJiitternac^t, bie ber folgenben ^eriobe aber

oon älUttag an gejäf)U babe. 3m erften gälte mürbe, mie Humboldt
(Vues 184) bemerft, ba^ meyicanifc{)e 3a^r= 365,25 2:age, im jmei"

ten = 365,240 läge fein, mel(i)e 3a{)re«länge (nac^ Laplace's

Semerfung) no^ genauer märe al^ bie oon $ip^)arc^ angegebene.

;i)iefe ©enauigfeit ifl um fo befrembenber unb (mir muffen ^injufefeen)

oerbä^tiger, t>a Gama felbfl (II, 115) eigentlidfie mat^ematifc^e

* 5)iefe ^t\d)m morcn jugleic^ auc^ bie 6t)mboIe ber vier ^a^xt^tikn, ber

©olftitien unb 5Iequinoctien (Humboldt, Vues 175) unb, mie n?ir fc^on frü»

^et bemerft ^aben , ber üier Elemente,
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Ärnntnilfe ben ü)?eyicanern abfpri(^t, unb ber 5Öieinunö i)i t}ai jtc ju

i|)rer B^iteint^eilung unb S^itv'ec^nwnö nur auf ^raftifc^em 2ßege

burc^ lange fortgefe^te S3eo6a(J)tungen gelangten. S« fct)eint faum

juläfjtg anjunel)men t>(\^ fte ^inreid)enb fc^arfer 33eobacl)tungen fällig

tDaren um ein folc^e^ 9^efuUat ju erreichen. Gama (iü^t feine 93e'

^auptung auf bie Don il)m bere(^nete 6onnenftnj^erni§ beö 3a^reg

1477, bo(^ befäm^ft Gallatin (80) tt)0^l mit D^iec^t bie €tatt^af*

tigfeit ber f^olgerung. SDie ©teile au« Acosta auf bie er fi^ beruft,

tji offenbar ungenau im ^luöbrud* unb erlaubt begl)alb ni(^t mit

Gama ju fc^liefen t)Ci^ ba« neue geuer bi^meilen am 2;age angejün*-

bct tt)orben fei, jumal \>(i Sahagun unb Torquemada ganj be»

jlimmt fagen, baj bie^ immer um 9Witternac{)t gefc^a^. (5ö bleibt ba^

i)n nur übrig eine abmcc^felnbe öinfc^altung ton balb 12 balb

13 2;agen ober beffer nur eine fold()c öon 13 Xagen anjune^men.

Ueber bie ^ülf^mittel beren pc^ bie 3Jiericaner ju i^ren ajtronomi*

f(^en 93eobac()tungen bcbienten mijfen mir nur äuferjl 2Benige«. 6ie

corrigirten nac^ Gama (I, 51) i^r bürgerlid)e« ^a^x na^ ber Sulmi*

nation ber Sonne jur ß^it t)e§ SBinterfolfiitium«. 2)ie oon Nebel

an ber ^t)ramibe öon dlo^kako gefunbene oerticale Mf)Xi bie t)on

oben in einen bunfeln unterirbifc^en 0iaum fül)rte (»gl. d\oJ)xha^

in 5luglanb 1857 p. 1123), fc^eint §u 23eoba(^tungen M 3)ur^gan*

geS ber 6onne bur(^ ba« B^nitl) gebient ju ^aben. 2)er Äalenberjtein,

4^/2 varas lang unb breit unb l vara bicf , mar genau f)orijontal ge*

j^ellt unb na(^ ben <^immel«gegenben orientirt. Qln mel)reren Stellen

feine« JRanbe« pnb ßöd)er, meiere jur ^lufjieüung t)on ©nomonen bicn*

ten, beren je jmei einanber corref^jonbirenbe buri^ einen ^aben »er*

bunben mürben. 2)iefe Sinri(J)tung unb bie ^rt auf meli^e fie benujt

mürbe, folgert menigjten« Gama (I, 104
ff.) au« bem ma« er in (if)a>

:pulte:pec gefunben unb au« eigener 33eoba($tung befd)rieben ^at. (5r

fa^ namli^ bort auf einem ^orijontal geebneten Stein brei Pfeile ab^

gebilbet, beren S^^i^en einanber unter gleiten 2ßinfeln fd)nitten unb

nac() Ojien miefen , unb §mar fo, ba§ bie beiben äu^erpen Pfeile bie

Soljiitial^unfte, ber mittlere aber ben 5lequinoctiaH)unft bejeicl)neten.

Ouer burcb bie Pfeile mar eine fleine Sinie gebogen bie genau »on 9?or*

ben x\a6) Süben gerietet mar unb auf jmei Söc^er jeigte bie in jmei

* ^ie SCßotte lauten : sacaban el dia qua amanecia para principio de
otro siglo, lumbre nueva.
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anderen, ju betten ©eiten fce^ erjien 6te{ne^ jlejienben Steinen ange*

bradjt n^aren, fo t)a§ ter €cf)atten eine« Don einem ßoc^e jum anbern

gefpannten ^aten« jur 2)^ittag«jeit auf jene Öinie faden mu^te. 2)ie§

war alfo ein Snfirument burc^ ta« bie '^fflqmmx ben roa^ren Dji*

unb Jßeflpunft, bie tt)at)re SJ^ittag^jett, bie Soljiitien unb ^iequinoc^»

tien ju bejümmen t»ennocf)ten
;
jugleid) biente e« aU eine 8onnenu^r

rcdd)i bie 2;age«jeiten angab (tjgl. Garn all, 111 ff.), unb ba bie

93cobac()tung ber ^Rittag^jeit nur für SO^eyico fetbfl gültig mar, fonnte

(te auf feiner bloßen Slrabition berufen, fonbern mu^temit bembaju

erforberlid)en 3njtrument am Orte unb t»on ben Qljtefen felbji ange-

jleüt werben. $Daf ber Xag wie bie 9^a(t)t in je 8 2:^eile get^eilt mürbe,

bat Gama (121) mit 2Ba^rf(^einlid)feit au« ber ©inri^tung ber

Sonnenuhr gefi^Ioffen.

SDer 5lnfang be« meficanifd^en 3a^re« mirb fe^r t)erf(^ieben ange*

geben unb batb in ben 3cinuar ober gebruar balb in ben 3Jiärs ober

%px\l gefegt (Sahagun YII, j. S., Gamal, 46); Torquemada
(X, 10) fe^t i^n auf ben 1., Sahagun (II, 1) auf ben 2. gebruar,

Herrera (III, 2, 18) auf ben 23., Acosta (VI, 2) auf ben 26. ge*

bruar (ogl. au^ Brasseur III, 465, 475 note). 3lm ma^rf^einlii^«

ften ri(i)tig iji Gama's (I, 52) Eingabe, nac^ welcher ba« erjte ^a))x

ber 52idl)rigen ^eriobe mit bem 9. 3anuar begann, ba« fünfte mit

bem 8., ba« neunte mit bem 7. 3anuar u. f. f., ba bie SO'ieyicaner me*

gen ber erji na(^ 52 3a^ren t)orgenommenen ©inf^altung aüe 4 3a^re

im Sergleid) mit unferev O^tec^nung einen 2:ag t)erIoren , fo baj ba«

le^te 3a^r i^rer ^^eriobe am 27. $)ecember anfing, unb menn man bie

5 nemotemi ober unnü^en 2;age in ^Ibjug bringt, mit bem SBinterfol*

ftitium am 21. SDecember al« bem legten 2;age ber ganzen $eriobe ju

Snbe ging. 5luf biefen folgten bie 5 nemotemi, auf beren legten bie

frü()er befproc^ene angjiDotle geierlict)feit ber ^Injünbung be« neuen

geuer« fiel; bann famen bie 13 Schalttage, meiere greuben* unb

geiertage maten, aber ju feinem ber beiben 3a^re bie fie oerbanben,

gercd)net mürben: unb nun begann am 9. 3anuar ba« neue 3a^r unb

bie neue ^eriobe, mie biej jum legten a??ale im 3af)re 1506 jiattge»

funben f)ni (ClavigeroV, 10).

SDie Xoltefen foüen mie mir aüe 4 3c»^re einen Xag eingef(^altet,

bie *)litefen aber bie$ auf bie eben bejeicl)nete SBeife geänbert ^aben

(Clavigero VI, 26). ©ei allen SSölfern ton ^na^uac bejianb bie*

12*
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fel6c Scitred^nung, boc^ gaD e^ 23erf(^ietien^eitett in 9?ebenbingen: bic

Bä^lutig ber Sa^re innerhalb ber ^eriobe würbe t)on ben %o\kUn mit

Xec^atl (^euerflein), in 2:eoti^uacan mit (SaUi (<^au«), in 2:escuco mit

%caü {^of)x), Don ben 5l§tefen in SKeyico aber mit ^o(^tti (tanincf)en)

ongefangen (Gamal, 16). 3n Jlafcda führten ber 1. u. 2., 9., 10.

tt. 13. Tlonat be^ 3a^re« anbere 9?amen al^ in SP^iejico unb e« f(f)ei*

nen in benfelben bort au^ anbere ^efte gefeiert morben ju fein (Ve-

tancurt II, 2, 35 ff.). 23ei ben OKiytefen unb 3a^ote!en foü ber 5tn*

fang beö Sa^re« fpäter gefallen fein al^ bei ben 2)?ej:icanern, namlic()

auf ben 16. 2)?ärj (Spiegaz. beiKlngsb.V, 190). 3n Oajaca ßbiöpci

unb ©oconu^co traten an bie Stelle ber Dramen „geuerjtein, ^aul,

Äanin(^en, 9to^r" bie anberen: Sotan, 2ambat, ^een, (Ijiinay; mie*

ber anbere 9?amen i^atte man ^<\ti berfelben in OJiedfjoacan , unb eine

eben folc^e Serfc^ieben^eit fanb in ber iöe5eic()nung ber äWonat^tage

jlatt (Echevarrial, 11, Humboldt, Vues 307).

3)a§ bie ma^re Urfad)e ber 6onnenfinjterni§ t)tn ajleyicanern be*

fannt gemefen fei, pit Humboldt (Vues 282) unb na^ i^m Pres-

cott (I, HO) wegen ber 2)arfte(lung für ma^rfc()einli(^ bie tjon i^r in

ber Silberfc^rift gegeben ju werben pflegt unb wegen gewiffer ^efige*

bräud^e (?). ßä§t nun jwar bie bei i^m felbjt (pl 56) gegebene 5lbbil*

bung feinen B^^eifel barüber ba§ fte bie ^rojection einer 6cbeibe auf

eine anbere jeigen fott, fo erlaubt bod) bie be^ cod. Tellerianus (bei

Kingsb. pl. 15, 22 unb fonfi) faum einen folcf)en ©cf)luf , t>a ^ier in

ben beiben aufeinanber projicirten 23ilbern bie man für 6onne unb

SOf^onb galten fann, ein Ärei^au^fi'^nitt fe^It, aU ob angebeutet wer*

Un folte ba§ bie 6onne aufgeje^rt werbe, unb e^ überbie§ aU jwei*

fet^aft erfc^eint ob ba« jweite Silb ben 9[>?onb üorfieüe. 3)ie bilbüc^e

SDarfteüung ber eonnenftnfterni§ bleibt ftc^ inbejfen nic^t g(eic()

(King8b. VI, 142note). 93on ben ä^oubftnjtemiffen , bie man barau«

erflärte ba^ bie 6onne ben Olionb auffreffe, natjmen bie OWejicaner

feine weitere D^otij (ebenb. V, 154).

2)ic ©ultut be« alten SOIejico mit bcren 6cbtl^erung wir bi« ba«

^n befc^äftigt gewefen ftnb, f)at man lange ßeit üon auswärt« ^er*

leiten ju muffen geglaubt, t)a man gewohnt war bie 5lmerifaner felbjl

für unfähig ju folc()en Seijtungen au« eigener ^raft ^u galten, unb
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e« fd^icn Ui^t bie Äcime \)öf)tux SSilbung , mnn jtc au« Elften öefom*

meit marcn, Don ü)?eylco bi« nac^ $cru fjinab ödattöen ju laffen. «^at

man ft^ nun gmar in neuerer 3^it genöt^igt gefe^en bie früher atlgc*

mein angenommene (Sinmanberung ber 5lmerifaner au« 5Ijten auftu^*

geben, fo blieb boi^ eine 99?enge intereffanter 23ergleid)ung«))unfte ^wU

f^en ben (^uUurDölfern beiber (Erbt^eile bejtetjen, bie eine näfiere Un*

terfu(i)ung öerbienten, unb uorjüglid; oon '^umbolbt mit grofer

Sorgfalt »erfolgt morben ftnb. $Die Öe^re ber S^eyicaner t)on benSQßett*

altern, i^re 33ilberfrf)rift, i^re Saumerfe unb i^re gefenf(J)aftli(^en

einric^tungen fc^ienen ijm ju bem 93ett)eife be« Urf^runge« i^rer (Sul*

tut au« 9Jjten t)injureid)en. 2)er 2öert^ ber alterbing« üor^anbenen

tanalogien lä§t jtcE) jeboc^ fc^njerlic^ fo I)oc^ anf(^Iagen unb einer uu:»

befangenen Setrad)tung ber ^aä)( bürfte e« leitet al« ba« äuferjie

ßugeftänbnif erfcf)einen tt)el(^e« fi^ in biefer ^injti^t machen läjt,

ba§ „eine geringe 5lnja^lt)on Snbidibnen au« ber gebilbeten $riejicr*

fafte" eine« oiiafiatifd)en (Eulturlanbe« öieüetc&t t>tn 31n|io§ §u „gro*

fcn 23eränberungen " in bem dulturjuftanbe be« njeftlic^en 5lmerifa

gegeben I)at (^umbolbt, 5(nf. b. 9?at. I, 214). 2öir motten |)iermd)t

auf bie Prüfung ber fämmtli(^en Sinjeljieiten einge^^en au« benen man

einen alten 33er!e^r jmifcfjen Ofi^^lften unb 2Befl*5lmerifa I)at f^tiefen

motten, ta ba« 2)iei^e bation fe^r menig ben)ei«fräftig ip, fonbern

un« nur an bie ^auptfadben f)alten.

De Guignes(Mem. del'acad.desin8cr.XXVIII,505) f)atte au«

bem 9?an-fju, ber „®efd)i(^te be« 6üben«" ber d^inefen, ju ermei*

fen gefuct)t ba^ biefe fd^on im 5. Sa^r^unbert (458) mit 5lmcrifa be»

fannt gemefen feien. 6eine oon Äta^^rot^ (N. Ann. des voy. 1831)

befäm^fte 5lnft(f)t ^aben neuerbing« Paravey (L'Amerique sous le

nom de Fou-Sang citee dans les annales de la Chine. Paris 1844)

unb Df^eumann (im 5lu«Ianb 1845) üert^eibigt. ^Die 95ef(J)reibun9

meld)e ba« dbinertf(^e 93u(i) Don bem Sanb gufang giebt, ifi ber $)eu*

tung auf 5lmerifa im ©anjen menig günfiig. SDie Eingabe über bie

2age be«felben mürbe ftc^ jmar auf biefe« bejie^en lajfen , aber ma«

fonfl öon bemfelben eriät)U mirb, ijt jum %i)ü\ »ag unb fabelhaft,

ein anberer X^eil be«felben pa^t nid)t auf 5lmerifa unb ein britter ent*

fi^eibet menigften« nic^t« ju feinen (5Jun|!en: e« giebt bort ^ferbe

Dd)fen unb ^irfdje bie al« Bugt^iere benu^t merben, t)on ben ^irfd)*

füt)en mirb Tl\\^ unb 95utter gemonnen, SGBaffen unb ^rieg pnb bort
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unbefannt; bie (Singebotenen fettigen 3^Uö^ ^^^ ^jpanjenfafern, bc«

jt^en feine Käufer Don Stein, fonbern nur fold^e öon ^olj, ^aben

6(^riftjeid)en unb ^a)3ier ba« auö ber JRinbe eine« 93aume« gema(i)t

ifl, bebienen [x^ üon üJietatlen nur be« Äu^fer«, nic^t be« (Sifen«.

2>ic angeblii^e ©infü^rung beö Subb^i^mu« in ^ufang »erträgt fxä)

\ä)Uä)t mit ben 2)?enf(^eno^)fern bie, n)ie mir gefe^en ^aben, bei ben me*

yicanif^en 23ölfern feit alter 3eit in ©ebraud) gemefen ftnb, unb bie

§irfd)fu^ wellte auf bem (i)ineftf^en 5BiIbc üon einem bärtigen (Ein*

geborenen fene^ ßanbe^ gemolfen mirb, ijl geflecft bargejleüt, ma^ nad)

Castelnau's (IV, 249) ^emerfung ebenfaü^ nx^i auf ^merifa, fon*

t>txn auf 3a^an ju beuten fd)eint.

Tlan ^at ferner auf ben merfmürbigen Umftanb I)ingen)iefen ba§

bie ©age ber amerüanifc^en (Eulturöölfer unb in^befonbere bie ber

9)kyicaner unb SO^ui^ca^ (Sf)ib^a«), meife ü)iänner mit langen 5Bär*

ten aU bie Urljeber ber l)ö^eren 93übung nenne n)el(f)e f\6) in alter

3eit bei il)nen ^a^n gebrod)en l)at Obgteidf) ^umbolbt (Vues p.

XV) bemerft ba§ (i)ronologifc^e®rünbe »erbieten an eine5ibftammung

jener 5IRänner auö Europa ju bcn!en, t>aö bamaU fclbjt noc^ ni^t

ciDilijtrt n?ar, neigt jtc^ Brasseur bocb ber ^nftc^t ju bie ^eime ber

]^of)en mittelamerifanifdien ^uUwx t)Ou bort herzuleiten. 3|i e^ über*

^au))t fe|)r genjagt auf jene Eingabe einen 6(^Iu§ biefer 5trt ^u grün*

ben, ba in i^r nur auögef))rod)en fd^eint ba§ bie 3)?eyicaner federe

93?enf(^en a(g fte felbjl maren für bie 33egrünber ijrer dultur galten,

unb ba§ langer 93art, ber bei itjnen ä)ft)a^ Ungen»ö^nlic^e« tt)ar, für

pe etma« 3m^onirenbe« unb (5f)rfur(i)t (Jrn)ecfenbe(g l)atte, fo lä§t fid)

gemij no^ weniger barau« auf Djt* Elften fd)lie§en, ba bort gelbe

30?enf^en mo^nen, beren 93art meifi nur gering ifi. 3m (Sobej Vati-

canus 3738 finbet jtd) Due^akoatl aU graufi^marj unb unbärtig

bargejieüt gleid) anberen meyicanifct)en ^riejtern. 2)agegen bemerft

Ixtlilxochitl (Relac. 326) au^brüdlic^ bie Könige ber loUefen feien

t)on grofer ©tatur, mei§ unb bärtig gemefen, ma^ inbeffen nur me*

nig auffaüenb ijl, ba namentlid) bie 9Ijte!en unb Dtomil ftc^ tnxä)

ftärferen S3art oor ben übrigen Snbianern au^jeii^nen (^umbolbt,

««eu ep.I, 120).

S3ei weitem ba« SBic^tigpe öon ^lüem mal [xä) für ben Urf:prung

ber meficanift^en (Eultur au« 2ljten anfü|)ren lä§t, iji bie tf)eiltt)eife

Uebereinpimmung jmifc^en ttn meficanifc^en 9?amen ber 2«onatltage
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uub betten bcr It)icrfrei^jeid)en bei ben S[Wanbfct)u*Xatarett Sa^anem

unb Jibctanern. ^ie testeten, bereit 12 jtttb, ^ei§ett: Wlani (2öaffer),

Od)fe, XiQn, $afe, 2)ra(^e, 6c^lange, $ferb , a3orf, 5lffe, Jßogel,

-^uitb, 6(I)tt)eitt; ber XRoitatötagc aber ftnb bei bett 9[Weficaiterrt 20

unb unter i^ren 9?amen ftnben ft(J): ^Baffer, 6eeunge^euer, Ojelotl,

^afe, S6)\anQi, Qlffe, 33oöeI, -^unb, k'on benen ^umbolbt (Vues

152) na^junjeifen öefud)t f)at bö§ pc mit bcn 3ei(l)en 1— 4, 6, 9— 1

1

jener JRei^e äufammenfatten. 2)ie Uebereinftimmung ift inbeffen ^tüei^

fetf)aft für ba^ erjte unb jmeite 3^1«^^" ii^b ber Q^ogel fommt unter

ben meyicanifcf)en 92amen ber 2Wonat«tage bo^))elt t)or, einmal aU
5lbler, bann al« eine anbere ©attung. S>ie Orbnung ber 3ei(^eu iji

im meyicanif^en Äalenber eine anbere aU bei jenen afiatif(J)en SSöI*

fern. 2)a§ bie OOJejicaner mit ben angcfü^rteit D^amett jemals <Stern^

bilber bie in ber 6onttenba^n lagen benannt, unb einen 2;f)ierfreiö mt
bie 51ftaten gehabt i)ätten, ftnbet fic^ nirgenb^ angebeutet. 2)ie tolte*

!ifd)en 9?amen ber 2)?onat^tage aber bie in (E^ia)3a unb 6oconu^co

gebräu^Ii(J) maren, mid)en nac^ Boturini's Eingabe bon ben meji*

canifcf)en burc^au« ab (^umbolbt a. a. O. 307). ü)^an mürbe bem*

nac^ geneigt fein bie Uebereinftimmung für bIo§ ^ufäüig §u galten,

menn ni^t bie 9Zanten jener X^ier!rei«jei(i)en ma^rfdjeinli^ au^ benen

ber 5Wonbpufer bei ben ^inbu^ entfprungen mären unb ft^ unter

biefen Unteren au^er ü)^a{)ara (ein ©eeunge^euer), 6d)Iange, 5lffe unb

.^unbef^manj, aud) bie 3eicf)en: JRobr, 9?ieffer Sonnenbahn (i^u^f^u*

ren M 93ifc^nu) uitb ^au« fänben, meli^e ebenfaü« unter ben 3UlO'

nat^tagen ber ÜJJejicaner t)orfommen.

2)af ber meficanifcf)e Äalenber unter aftatifc^em (Jinflu§ entjian*

bcn fei, mirb man l)ierna(^ al^ einigermaßen ma^rfdieinlic^ anerfen*

nen muffen , unb erjl baburc^ erhalten bie übrigen 5lnalogien jmif^en

ben SöÜern beiber 2öeltt{)eite einen gemiffen ffiert^, namentlich bie

33eiei(^nung ber 3a^re unb Xage burc^ bie 23erbinbung je jmeier ditU

^en bon 3ei(^en miteinanber, mie fie bei ben 3a|)anern (5,^inefen unb

2;ibetern jur 3cif)tung ber 3a^re üblicl) i{t (Humboldt, Vues 149),

bie fie^re bon ben Zeitaltern, beren bie üKejicaner 5 annehmen, mä^i*

renb bie ^inbu'« unb libeter beren nur 4 ^aben, unb bie 6age bon

ber großen ^lutl), in melc^er freilid) Gallatin, ber fonjt bie Xrabi^

tion fo geringfc^ä^t, fonberbarer 2öeife eine ^iftorif^e Erinnerung

erfennen ju muffen geglaubt l)at. Unbefangener unb gefunber i(i fein
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JHäfonnemcnt, wenn er (jeltenb mac^t (p. 184 ff.) t)a§ man bcn 3?ic*

jicanern rt)euigflenö bie ein^eimi[d;c ^öerDoüfommnung i^rer ajirono*

mifcf)en ^cnntniffc unb i^rer ßeitrec^nung werbe §ugef}ef)en muffen,

ba§ i^r ©^fiem ber Sntercalation eine attmällc^e ein^eimifc^e Sßerbef*

ferung beö talenber« t)ermut{)en laffe unb ba^ ber SP^angel ber 5ÖU(^*

ftaben[cE)rift , ber ©ifenbearbeitung unb ber (Screalien nic^t mot)! ^t--

ftatte ifire (Sultur aU bon ^ften f)er eingewanbert ju betra(i)ten. ?luc^

ba§ baö ^irtenleben unb bie ^V\iä) aU 9?af)runö0mittel ben ^merüa*

nern fel)Ue, fleltt pe ben 51[taten ferner. 3m S^ergteici) mit biefen wic^*

tigen unb bur(i)greifenben Unterfci)ieben in ber gonjen Seben^meife Iä§t

f\^ Uebereinjlimmungen in ben (5^egebräu($en , bem ^rtefiermefen,

flöperIi(J)cn (Einrichtungen u. bergt, (ögl. Prescottlll, 343) ^umal

ta fte t)erfd)iebenen aftntif^en Sölfern entnommen ftnb, gar fein

®emi(^t mcl^r beilegen. 2)a^felbe gilt t)on bem ol)ne^in in SKejico gmei*

fel{)aften ®ebrau(^e ber Dui^o^, tt)elcf)er ben (S^^iuefen in alter 3«it

eigen (ogl. ^umbolbt, 3lnf. b. S. II, 20), ftc^ in $eru auiSgebilbet

gefunben ^at. 2öctre e(§ Najera (Transactt. Americ. philos. soc, V
new series) gelungen bie 33erwanbtfd)aft be« einjtlbigen Otomi mit

bem d^ineftfc^en ju bemeifen, ma« freiliti) jion ben 6pra(i)forfd^ern

nid)t zugegeben mirb (ögl. ^ott, b, Ungleii^i^eit men(d)l. JRaffen 252),

fo bürfte man ben cultur^iftorifc^en ßuf^^mmeu^ang beiber ^rbtt)eilc

aU erliefen betrachten, mäl)renb freiließ fo üereinjelte 5lnalogien wie

bie beö mejicanifd)en SBorte^ teotl mit bem grie(i)if(J)en &(6g, be« mit*

telamerifanifd)en 33otan mit Dbin unb bergleicj)en faum nennend*

wert^ pnb.

^\6)H i(t geeigneter bie 3rrgänge erfennen ju laffen in meiere man
bei ber 33erfolgung folc^er Sinologien fo leicht gerätl) aU bie 23emer*

fung U^ %tQ\)pUn ebenfo wie Oft^Slften eine D^lei^e t)on parallelen

barbictet, ia ba§ in ü)?efico fogar eine SD^enge oon (Srf(f)cinungen t)or*

fommen meiere d)ripd)en SSölfern entnommen ^u fein fct)cinen fönn^

ten. SDcr to^f^u^ ber 3fi<gbilber, bie 23ilberfc^rift , bie 5 ©rgänjung«*

tage be« Sa^re« unb ber ^^ramibenbau bieten ftd) jur 33ergleicl)ung

in ber erjieren ^infi^t bar (^umbolbt, 5lnf. b. (5:. I, 8); bie 3:em*

:|jel^^ramiben beiber öänber aber, bie man oft einanber fet)r ä^nlic^

^at finben wollen, unterfc^eiben ftd) ni^t allein in Sflücfftc^t ber ßwede

benen fte ju bienen bejiimmt waren (ebenb. 42 ff.)/ fonbern au(J) burd^

it)re äußere ©eftaltim einzelnen, grö^tentl^eiU aucf) burc^ ba^ maU^
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riol au« bcm fte erbaut marcn {€>. Löwenstern 272, 9ftof)rbac^

im *)tu«lanb 1857 p. 1123, ngl. aucf) Prescottlll, 359 ff.), ©inen

(^rijtlic^eu 5lufd)ein ^at bei ben alten SWeficanein üorjüßlid) bie (Zere-

monie ber ^tbmaf^ung meldte fte mit ben ^Neugeborenen Dorna^mcn,

bic 93ertf)eilun9 unb ber 6)enu§ be« au« 2)^ai«mef)l gefnetetcn ©ötter*

bilbe«, ba« reuij^e 6ünbenbefenntni§ beim ^riejler, bie f(ö|lerlid)eu

(Sinrid)tungen für 9J?änner unb 2öeiber, bie 2:rabition oon ber Qtx-

ftörung ber alten ^^ramibe oon (X^olula burd; Un Born ber ©ötter

unb mel)rere« 5Jnbere (^umbolbt, 5Inf. b. (S. II, 42). 3n aüen ifiren

^auptjügen fle^t aber bie mej icanifd)e dultur t)ielmef)r fo eigentt)üm*

lid; unb felbftftänbig ta, ta^ man Prescott's (Snburtfjcil (III, 369)

beijtimmen mu§: ^öd)Pen« an bie (Sinfübrung einzelner (Sulturele*

mente au« 5lfien im fernen 5lltertbum lä§t fi^ benfen, ni^t an eine

23er^flanjung aftatif^er Silbung in gröferem Umfange nad) 5tmerifa,

5tud) bafür ba§ in 5lmerifa bie (Sultur öon 9?orben nad) ©üben, t)on

S^ieyico nad) ^eru gemanbert fei , fe^It e« an t^atfä^Iid)en ^Belegen.*

9?eben mand^en 5le^nlid)!eiten an benen e« nirgenb« ganj mangelt,

ftnben pc^ n)efenttid)e 33erfd)ieben^eitcn. ^an fennt bi« je^t feine be*

jlimmten Spuren eine« alten 3wfön^weni)ange« jtt)ifd)en beiben fiän-

bern unb \)ai feinen (Srunb bie (Sultur be« einen Dou if)nen für

jünger ju l)aUcn al« bie be« anberen; foüten fie aber in beiben au«

-^ften f)er flammen, fo mürbe (mie Gallatin treffenb bemerft f)at)

fc^ou bie 5Berfcf)iebenf)eit ber peruanif^en 3fitrec^nung Don ber meyi*

canif^en ju ber 51nna^mc nötf)igen t)Ci^ fte iierfd)iebenen auemärtigen

93ölfern if)ren Urfprung »erbanfe

3)ie unmittelbaren golgen ber (Eroberung t»on ÜReu 6^anien maren

für bie Eingeborenen öon t)ö^ft trauriger 5lrt. ^ie alten fpanifd)en

Jßeridjtc felbjl erjä^len Dielfa^ Don ber dlcti) jeber Qlrt in bie pe ge-

riet^en unb ben tnaffenf)aften Serlupen an 9J?enfd)enIeben bie ba«

Öanb erlitt. Gort es t)erfuf)r nocf) mit einer gemiffen ÜJiilbe ober

menigPen« o^ne unnötf)ige dJraufamfeit, bagegen tragen bie Xi)aUn P.

de Alvarado's in ^Iqko unb (i^uatemala mie bieN. dcGuzman's
in 3Wec^oacan (neuerbing« üon BrasseurlV, 630 ff. unb 733 ff. ge*

* 35a« oon Motten f am p (I, 56) hierüber a3eiaebrac^te ip t>on geringem
©elange.



186 Unmittelbare i^olgen bet Eroberung beg fionbeö.

fc^ilbcrt) bcn (Stempel empörcnbei' UnmenfcI)Ud)feit. TlaQ e« fein ba§

bic ÜJJcyicancr \>on Slf^ontejuma fc^mcr gcbrücft, feiner ^errfc^aft mübc

raaren, mie bie Eroberer erjäfilen, mag e« fein bQ§ |te ftd) jum 2;^cil

nad^ ©rlöfung Don bem SÖIutbnrjle i^rer ©ötter fef)nten (AcostaV,

22), felbjl Gomara (390), ber jum greife be« Cortes unb ber fpa»

mf(J)en 2öaffen f(f)i'eibt, gefleht offen ta^ njeber 2öeiber nod) Äinber üon

feinen ßanböleuten gefd)ont njnrben unb baf i^ren Serbünbeten unter

ben (Eingeborenen fogar ber dannibaU^mu^ unt)errt)e^rt blieb.

Zurita ^at gezeigt mie ba« mejicanif^e Solf I)au))tfä(J)ti(i) ba*

bur^ in ba^ äuferfie (Elenb gerietf), ba§ alle ©runblagen feiner biö*

l)erigen :poUtifd)en unb focialen Drganifation Don ben Siegern jerflört

würben. 9Som mejicanifc^en 5lbel überlebten nur tt)enige ben ^atl ber

^au^tftabt unb biefe n)enigen waren mciji noc^ Äinber (Ixtlilx.

Cruautes 107). Sine Petition fecf)« Dorne{)mer 3nbianer an (Eart

V. (ebenb. Append. 261) legt bar wie ber JRefi M %t)tU , Don ben

6))amern niebergetreten unb in'^ Q^olfjurüdgeworfen, in 3trmut^ unb

(glenb umfam. (Eine Zo^ia a}?ontejuma'g, über beffen Stammbaum

unb 9?a(^fommen Siguenza au^fü^rlic^ ge^anbelt ^at, tft im tiefjlen

©lenb gefJorben, wogegen aüerbing« einer feiner 6ö^ne, ber nacj) ber

(Eroberung längere Seit verborgen geblieben war, fpäter ben f))anif(^en

5lbel^titel unb eine iHente erhielt (Zurita 328 ff., Vetancurt III, 1,

184). Cortes (95) bemerkt gwar feibji ba§ e« l)art fc^eine bie ©in*

geborenen ebenfo wie bie ber 5tnti(ten jur 3)ienpbar!eit gegen bie 6^a*

nier ^u jwingen, ba fie weit bebeutenbere gäl)igfeiten jeigten, bod) ^abe

er, ba i^re $Dienfte unentbe{)rli(^ feien, üorbe^altlic^ faiferlic^er ®enel)-

migung, eine Sßert^eilung berfelben unter bie (Eroberer vorgenommen

um beren SSerbienjie ju belohnen. %nä) bie bi^^erigen Ferren be« 2an*

be^ würben üon biefer SSertlieilung nid)t aufgenommen: i^re öejl^titel

würben mi^ad^tet, jte mußten Steuern jaulen unb ^ro^nbienfie t^un

wie bie Gemeinen. 2)a«felbe 23erfal)ren, bie (Einricj)tung ber (Encomien*

ba«, fanb überaß jlatt wo unb foweit ba^ ßanb erobert würbe. $Die

(Eingeborenen geriet^en baburc^ in ein 33erpltni§ ba« ber leibeigen*

f(i)aft ä^nliiä) war, unb biefe« beftanb \)\a wie auf ben großen Slntillen,

wo e« burc^ (Eolumbu« eingeführt war, factifc^ fort, obglei^ e« Don

ber f^anifd)en Oflegierung aufgehoben würbe.

^ätte man bie Spanier getrennt Don t)tn 3nbianern unb jur 9^ie^

terlajlung in befonberen ^Dörfern ober Stäbten genötl^igt, wie bief in



Unmtttelbate ^^olgcn hn Eroberung beö fionbeö. 187

$eru gro^ent^eUö öcf^^!)^" ^P' mtint Torquemada(XVII, 22), fo

mürbe fi^ bie ein^eimifc^e SetJÖlferung nid^t fo parf i:»erminbert ^aben.

©ö Ö^f*<^^ ^^^^ I)ielme()rba«®e0ent^eil, angcbli^ meil man biefeburcf)

einen möglic^fl na^en 93erfe^r mit ben Spaniern bcm (S^^rijient^um ju

geminnen l)0ffte (Herreralll, 7, 2). Torquemada jte^t mieZu-

rita (264) ben furchtbaren ^xwd unb bie unße^euere Ueberarbeitung

unter ber fte litten dU bie -^aupturfac^e i^re^ |)inf^tt)inben« an. 3ln

^arte 51rbeit t)on früt)et t)er meifl nid)t öemö^nt, mußten (te biefe um*

fonjt leijten, babei für i{)re 2öot)nun9 unb i^ren Unteri^alt felbji forgen

unb noc^ ba^ Saumaterial beja^len ba^ fte ^erbeijuf^affen platten. (Sin

großer 2:^eil fonnte in golgc ber ^otl) bie i§n brüdte, nic^t baran

benfen fic^ ju t)erl)eiratf)en unb eine Familie ju ernähren. ^\^t feiten

erfi^ien i^nen ber Zol aU bie einzige ^rlöfung t)on if)ren ßeiben unb

gar mani^e ()aben fid) erl)ängt au^ 33er§tt?eiflung. Sei ben SJä|e^ unb

(Jl)ontale« in Dayaca mad^ten ftd) Diele untereinanber tierbinbli^ feine

Äinber ferner ju jeugen ober fünftlid)en 9Ibortu^ au^guüben um n\ä)t

i^re 9?ad)fommen bemfelben @lenb ^rei^^ugeben in bem fte felbfi leb*

ten (ebenb. 324). SBiberfpenftige (Eingeborene lie§ Cortes (98 unb

fonft) aU 6flat)cn jei^nen unb t)erfaufen. 2)aefelbe gefd)a^ benen

meiere ben »erlangten 2;ribut an i^ren (Encomenbero nid)t jaulten

(Oviedo XXXIII, 51): um biefen ju befriebigen blieb ben eingeborenen

Häuptlingen nic^t^ 5lnbete^ übrig aU i^re Untergebenen auf« ^eu*

feerfie ju bebrücfen; oft traten fte bie§ aud) au« (Eigennu^ unb -^errf^*

fu4)t, unb ju bem bop^elten ^rud unter meli^em ba«23olf flanb, t)on

6eiten ber 2)orf^äuptlinge unb ber fpanifd5)en (iJrunbbefi^er, fam meifi

nod) ber be« (Boutierneut«, ber feine berei^tigten ^orberungen bi^mei»

len t)eri)ierfad)te unb felbfi oerseI)nfac^te (8. ba« Schreiben be« förj*

bifd)of« don IKejico an (Sari V. t). 3. 1554 bei Ixtlilx. Cruautes

255). 2)ie Slattern, mcli^e ein 9?eger nom (Sefolge be« Narvaez (1520)

eingefd)lep:pt t)atte (B. Diaz 127), rafften öiele ^in, \pcitn traten bie

SKafern unter i^nen auf (Gomara 426); anbere erlagen in SD^enge

einem gejmungenen ffie^fel be« Älima'« (Zurita).

3)ie (Eroberung ber ^auptpabt führte ^ier, mie \päUx in $eru, jur

Serftörung ber alten 2öafferleitungen : ein großer %^i\\ be« ßanbe«

mürbe babur^ ju einer 2öüfie gemadfit. ü)iit bem Untergange be« %UU
unb ber ^riefter gingen alle ^ öderen ^enntniffe unb alle frühere Sil*

bung ber ÜÄejicaner t>erloren; mit berSerprung ber ^au^Jtfiabt unb
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ter ^ncdjtung be« 23olfe« mürben bic Äünjlc unb ber ©emerbfleit ju

(Srimbc gerichtet; mit ber ^uflöfung ber politif^en unb fociaten 23er*

faffung trat (wie befonberö Zurita nad;n)eifi) eine allgemeine 2)emo*

ralifation be« 25olfeö ein, unb eö mirb barauö nur ju begreiflich ba§

man bie alten lölejicaner nidjt miebererfennt in benen ber fpäteren 3«it.

6elb(l ber Wön^ Sahagun (X,27jl)ebt f;ert)or ba^ ber aüerbing^Dor

5löem not^menbige Umfiurj be« ^eibent^um^ eine mefentli(J)e 93cr?

[(^lec^terung für (te jur ^olge Qii)(xhi ^abe, benn S;runfen{)eit unb 5lu«*

fc^meifungen, benen i^re alte 23erfaffung ju miberfle^en t)ermo(J)te, pt*

ten unter ber «^errf^aft be^ (5:t)rij!ent^um^ cr[t überl)anb genommen,

neben melc^em freilid; bie fieibnifd^e [Religion im ©e^eimen unb in ben

^crjen ber (Eingeborenen immer fort6epeI;e.

3n bemfelben Sa^re in n)el(i)em ber Real y Supremo Consejo de

las Indias t)on ©arl V. gefiiftet mürbe (1524), famen bie ^ranci^caner

in größerer Slnjal)! nacf) üJiejico, jmei Sa^re fpäter bie .Dominicaner

unb jteben 3al)re uac^ biefen bie 9tuguftiner (Torq. XV); f(^on jur

Seit don Sorten' 3ug nad^ ^onbura^ flanben aber bie f^anifc^en @t*

oberer ben d)rijtli(^en ^eibenbefe^rern feinblic^ gegenüber, »erfolgten

unb mi§^anbelten pe, ia jte jtc^ ber Eingeborenen gegen ijre 95ebrän«

ger annahmen (Ixtlilx., Cruautes 167, 242). Sefonber^ ^jrebigten

bie ^Dominicaner freimüt^ig bagegen ba^ man fie öerfflaüe, umfonjl

arbeiten laffe, mie Öafit^iere be^anble, in bie Seinen fcl)irfe unb beraube

(Remesalll, 4), obgleid) ein 23ef(^lu§ be« Consejo bon 1529 bie§

Qlüe« »erboten unb befohlen ^aiU bap pe nur §ur 5lrbeit auf eigenem

(^runb unb 93oben unb jur 5lu^beutung ber ^limn für i^ren eigenen

93ortl)eil anget)alten merben unb babon bie gefe^li^e Steuer entrid^ten

foHten (ebenb. 5). greilic^ mu§te fc^on nai^ menigen Sauren txi^ Mp
tragen, menn ee freimiüig unb gegen 33ejablung gefcfjä^e, mieber er*

laubt merben, nur fotltc bie Öap mä)t über 2 5lrroben betragen (Torq.

XVII, 19); anbere ^efe^e befcf)ränften ben (B(hxan^ ber 3nbianer al«

Sapträger (tamemes in DJJeyico, apires in ^eru) „auf tia^ D^ot^mcn*

bigpe" (Solorzano II, 13). 31)ren geiplic^en 29efd)ü^ern fct)loffen pdf)

bic Eingeborenen fap überall leicht an (Ritos44 ff.): bie 93e!ef)rung

ging fo rafd) t)on Patten ba§ e« nac^ 20 3a^ren fcl)on mehrere ÜKiüi*

onen E^ripen unter i^nen gab, bie freiließ ni^t mie Gomara (450)

fü^n erjä^lt, „au« Siebe ju Cortes" i^ren alten ©lauben aufgaben,

fonbetn burdj) bie SKad^t ber 23er^ältniffe baju bemogen mürben. Oft
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foücn 80 biiJ 100000 ä^enfc^en 511 ten ^rebigteu ber aj?öu(f)e sufam*

mengejirömt fein, obmo^l nur mcnige baöon ctma« ju pren befommcn

fonnten. ,;2)iefe öcute ()abcu fo gro§eö 23ertraiien jii un^", fagt

Franc, di Bologna (bei Ternaux, Pieces rel. a la Conq. de Mex.

p. 219), „t)a^ e^ feiner 3Bunber mebr bebarf . . . fie fommen 100 Heues

meit f)er um un« ^rebigen ju fc^en". ^ie D^eubefefirten njaren nicbt

feiten au§erorbentIi(^ gen)ijfen§aft unb jeigten jt^ tro^ ber äu§erjien

5trmut^ in ber fte lebten in i^rer frommen Einfalt ju jebem Opfer für

ben neuen ©lauben bereit (8cf}ilberung in Ritos 52 ff.).

2)ie Könige t)on 6pcinien fuc^ten buri^ ©efe^c unb SSerorbnun*

gen für bie (Jf)riftianifirung ber Snbianer ju forgen: fte befahlen

( 1533) ba§ ein 23ierte( be^ t>on il)nen ju jo^Ienben 5;ribute« ju Äir*

c{)enbauten unb anberen retigiöfen 3^f<ffn Dermenbet njerbe unb t)er*

pflidjteten (1536) bie Gncomenberoö ®ei|llid)e für bie Snbianerbör*

fer §u befieöen (Torq. XVII, 19). €0 frieblicf) unb leicht aber au(J)

im allgemeinen ba« SBefe^rung^mer! gegangen mar — nur im Öanbe

ber (5:i)ic^imefen unb befonber« in 3ali^co fielen i^m t)iele üJJört^rer

jum Opfer (Torq. XV) — , fo Vereitelte boc^ bie fortgefe^te^nec^tung

ber einbeimifdjcn 33eüölferung burd) bie Spanier ba« Semü^en ber

ä^ifftonare, unb bie 1574 (1571 m^ Torq. XIX, 29) in S^eyico ein*

geführte ^nquiption ^at burd) i^re Autos da fe, bei benen fte nid)t

feiten über l)unbert Äe^er auf einmal ^inric^ten lief, iebenfatt« ba«

3^rige getl)an um bie günftige 2Birfung ber übrigen Serorbnungen auf

bie 3nbianer ju uernid)ten bie^t)ilippll. ju if;rem ^^efien erlief (Torq.

XVII, 20), fic 00m (S:^riftentl)um abjufd^recfen unb i^nen ju geigen baf

pe itiren blutbürf^igen ©ottern md) je^t nod) nict)t entronnen maren

(^Inon^mu^ bei Eingab. VIII, 153 ff.). ü)?it ber S3efe^rung trat t>a^

t)er fein 2Öed)fel in il)rcn Ueberjeugungen ein, eg mürbe nur eine äufere

gorm be^ (Sultu^ an bie ©teile einer anberen gefegt (-^umbolbt, ^.

6p. II, 134
f.),

unb ba^ alte ^eibentl)um blieb ^eimlic^, befonber^ in

ben füblid)en Öänbern, 3al)r^unberte lang fortbefte^en (f. barüber

Brasseur IV, 822 ff.); uielfad) ift e^ aud) mit (Jl)rif^licjem, jum 3:{)eil

mo^l fogar abftc^tlidi uon ben 5!)?ifrtonäreu gemifd)t morbeu (Tlüi)'

lenpforbt I, 251 ff.), mie j. 3). ba« grofe 3:obtenfeft ber ^nbianer

mit feinen Opfern t)on ^ü^nern unb ©flauen mit bem gefle ^lllerfeeleu

t)erfc()molien ij^ (6artoriu« 265).

2)ic Eroberung oon ä)?erico foftete nac^ Clavigero's 6c^ä^ung
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me^r 9?^enfd)enleben aU bie ^Ijtefen n)ä^renb ber öanjen 2)auer i^re«

(Äeic^eö i^ren ©Ottern geopfert Ratten, unb bie 33et)ölferung be« Öan»

be«, menn jte au^ nid)t mie jener (I, 2) angiebt, bi^ auf ein 3«t)ntel

i^reö früheren 33etra9e^ |t(f) Derminbert ^at, ift bo^iunjmeifelljaft unter

fVanif(i)er •^errf(f)aft fiarf gefunfen. Um ben ^rurf ju rechtfertigen un*

ter bem bie 3nbianer fcf)mQ(^teten, fdiilberte man fte nH ganj t)ertt)ierte

2Befen (bie^ i\)at j. 23. Tomas Ortiz), unb fc^enfte bergteic^en 23e*

^au)3tungen gern ©lauben. ®egen fold)e 2)arpeüungen ^au)[)tfä(^lid)

richtete ft^ bieSuüe^aul^ III. t)on 1537* (e.Torq. XVI, 25), tt)el(^e

jte t)or «SflatJerei unb grober S5?if^anblung fd)ü^en fottte. Sie fcfieint

mefentlic^ mitgemirft ^aben ju ber (^rlaffung ber fog. „neuen ©efe^e"

t)om 3, 1542 wel^e ba« ßoo« ber (Eingeborenen ju Derbelfern benimmt

maren, unb mt überaH in Un Kolonien fo au(J) in SO^ejico grofe Un*

jufrieben^eit erregten, ba{)erman fogleic^ burc^ 5lbgefanbte inS^^anien

gegen fte ju fu:ppliciren bef^lo^ (Herrera VII, 6, 5). (Scf)on früher

^atte S. Ramirez (1531) aU ^rdpbent ben (Sncomenbero« i^re 3n*

bianer entjogen unb ber Ärone jugemiefen, b. t). für frei erflärt, wenn

jte biefelben f(^Ied;t be^anbelten, f)(ittt bie eigentlidie ©flaüerei unb bie

3ei(^nung mit bem (5ifen abgefd)afft unb für Unterricht unb ©efunb*

Jeit ber 3nbianer 6orge getragen; bie Spanier aber mürben baburcJ)

fo aufgebracht \)(i^ fte (1533) Unru{)en gegen if)n erregten (ebenb. IV, 9,

14, V, 1,6 unb 5, 9). Unter ben 23icefönigen jlrebten befonber« Men-
dozaunb Luis deVelasco (1551— 66) ben (Eingeborenen (Erleic^*

terung ju Derfcl)affen. ©c^on öfter waren fog. repartimientos oorge*

nommen morben: man f)aiU befiimmte $rocente ber SnbianerbeDöI*

ferung ben fpanifct)en ©runbbeft^ern jum S^Jecfe M öanbbaue« ober

a\xd} ber a)?inenarbeit jugemiefen, aber pe ju perfönlict)em ^Dienji unb

namentti(^ ^um ßajitragen §u preffen, mürbe mieberf)ott unb auf«

Strengte in ben ©efe^en t)erboten (Solorzano II, 13); ebenfo mar

e^ unterfagt fte alö Sflaoen ju f)alten, aber alle biefe Seftimmungen

blieben unbea^tet bi« fte Velasco mirfli^ jur 5lu«fül)rung bract)te

(Torq. V, 14, 24),

* 5E)ie ^auptjleÜen auö betfelben finb folgenbe: Indos ipsos, utpote ve-

ros homines, Christianae fidei capaces existere... Indos et omnes alias

gentes ad notitiam Christianorum in posterum deventuras sua libertate

ac rerum suarum dominio privatos seu privandos non esse , imo libertate

et dominio bujusmodi uti et potiri et gaudere libere et licite posse nee
in Servituten! redigi debere... decernimus.
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2)en2;iibutn)el(i)en bie^nbianer ja()Ieufoüten, (^atdarlV. 1518 auf

3 pesos de oro fej^gefe^t. (Sr trurbe gftt)öt)nlicf) Don ten ermai^fenen

9J?ännevn gefoltert tie jmifdjen 18 otev 20 unb 50 3a{)ren flauten,

t)oc^ tt)e*fdteu tarüber tie Seftimmungen ; nur in 9?eu 6^janien waren

meijl au(^ tic Söeiber taju oerpflidjtct, Me Häuptlinge marcn gan§ unt

bie 9?eubefehrten auf 10 3af)ve frei; bei ^unger^nott) unt) anderen aü*

gemeinen Ungtücf^fäüen pflegte aberter Tribut eilaffen ju werten (So-

lorzano II, 20). -Ratten |td) bie (Jncomenbero«, benen gefe^tid) nic^t

bie 2)ienf}e ber 3ubianer, fonbern nur bereu 5lbgaben §ug«miefen

maren, t)iermit begnügt, fo würben jtc^ biefe febr tt)ot)l befunben ^aben,

ba fte feit 1590 nur 1 peso (8 JRealen, nämlic^ 7 ^Realen unb ein ^u^n)

ju fieuern Ratten (Torq. V, 27, Vetancurt, Tratado de la ciudad

de Mex. §. 45). ^tad) ^umbolbt {91. 6p. I, 148) entrid;teten pe

1601 32 6ilberrealen S^ribut unb 4 für t>cn servizio real, wa« ju*

fammen üvaa 23 francs au^madjt, in einigen 3utenbantfcf)aften aber

aOmälid) fo fjerabgcfe^t würbe, tia^ bie (Summe nur 15 ober felbjl nur

5 francs betrug; Villa-Senor (I, 6) giebt ben 3:ribut im 18. 3a|rf).

für ie jwei Snbianer jufammen auf 2 pesos, anberwärt« (I, 19), auf

18 Oftealen an, unb bemerft \)a^ er üerpadjtet würbe. S)ie Ballungen

ber95et)öl!crung würben oft betrügerif^öorgenommen um eine größere

6teucrfumme ju erjielen, 23crjiorbeneunb(Sntf[oI)ene blieben in ben ur*

fprünglid^ fd)on ju ^od) angcfe^ten ßiften jte^en unb bie übrigen muf*

tenfürpemitbeja^Ien (Zurita, Solorz. II, 19). gerner öerwanbelte

ber^ncomenbero ben Mbut ben er bc§ieben follte, t)äuttg in perföntic^e

2)ienjlleijlungen, wa^ 1549 unb fpdter wieber^olt oergeben« üerbo=

ten würbe (Torq. XVII, 19 f.), ober nabm fotd)e nocb au§er bem 2;ri*

but in 5Infpruc|). 5Ju^erbem boten bie repartimientos jur Ueberbür^

bung reid)e ©elegenbeit: ein 53erfu^ fiatt berfelben bie blofe 93ermie*

tl)ung §ur Qlrbeit einzuführen (1602) fiel nod) brücfenber für jle au«,

^^ilipp III. oerorbnete ba()er (1609) t>a^ jene jum 3we(fe M fianb*

baue«, bcr 23ie{)juc^t unb ber 9??inenarbeit fortbewegen, nie aber met)r

aU Vr ^^^ 33et)ölferung jebe« 25orfe<5 auf biefe 2öeife oerwenbet werben

foüte, unb verbot bei bo^en Strafen biefe ßeute au« weiter gerne §um

$)ienfte ^erju^olen, fie weiter ju Derleif^en ober ju Deräufern (ebenb. V,

59, XVII, 20). Um 1600 ^atte ber 25icefönig @raf oon Monterey
bie jerflreut lebenben Snbianer mit großen Soften in beftimmte Dörfer

unb2öol)nplä^e jufammengejogen : aud) bie« gab ju ben gröbften 2öiü*
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fürtic^fciteu unb ^ebriicfungcn 23cranla|fimg, tenn jene Dertoren nac^

!ur§er 3ßit aüe« eigene fianb, verarmten gänglic^ unb flarben in SD^engc

^in (ebenb. V, 43). SD^it bem 9?amcn naborias (yanaconas in $eru)

bejei(f)nete man bienji|)flid)ti0e (Eingeborene, bie nicJ)t tJcrfauft ober

DertaufcJ)! merben fonnten mt bie im Kriege gefangenen, au§er mit

befonberer (5rlaubni§ be^ ©ouüerneur^, ber aui^ beim 2^obe i^re^ -^er*

ren über jte §u Oerfügen f)aiU (0 viedo XXIX, 8, Herrera I, 9, 15).

SDie (Sncomienbaö n)urben gett)ö{)nUcf) auf jmei ßeben ert^eilt, fo baf

fte t)on i^rem urfprüngtic^en 3nf)aber bloj auf beffen nä^ften (Erben

übergeben burften, für 9?eu (5|?anien aüein n)urbe erlaubt fie bi^ in'«

britte unb felbft bis in'« t)ierte ©lieb ju t^ererbcn, um fte bann erji an

bie ^rone§urürffaÜen ju laffen (SolorzanoIII, 17). 9Iu(^ SO^öncbe,

fiobe Beamte unb au§erf)alb *^lmerifa lebenbe ^erfonen, benen ba« (Sie*

fe^ bie§ t)erbot, ivaren oft im 33efi|e berfelben. (Erfi im 18. 3a^r^.

tt)urben fte t^eil« aufgef)oben, tbeil« erIofcI)en jte t?on felbjt (§um*
bolbt, ^. ep. I, 144).

91nftatt be« 6c()U|e« unb ber 6orge für il)r leibH(f)e« unb geijtige«

5Bof)I meiere bie (Eingeborenen üon if;ren Patronen Ratten genießen

foKen, maren fte ine(met)r aöent^alben einem <S^jtem rücfpc^t^lofer

9lu«beutung preisgegeben. Sßenn fic^ gIei(f)mol)l bie ©panier im 17.

3a{)r^. in 9J?erico fo ftcfjer t»or inneren unb äu§eren geinben füblten,

ba§ it)re 6täbte meber OWauern no^ 2;^ore beburften unb ba§ jte meifi

m(J)t einmal Äanonen unb kultier f)atten (Gage I, 158, II, 64), fo

xvax biefe 6orgIoftgfeit boc^ md)t o^ne ©efa^r. 5Iuf bie (Empörung in

3ali«co (1542) waren bie Unruhen im öanbe ber Sf)ic^ime!en (1568)

gefolgt, mel(i)e eineSO^ilitärfoIonlfation berfelben herbeiführten, unb bei

i^rer (Erneuerung in Sacateca« (1591) bie (Srünbung oon ^:potort unb

anberen ©täbten Veranlagten. 3m €üben flanben (1550) bie 3apo*

tefenaufunb fpäter (1661 f.) bie 3nbianer oon 2;el)uantepec (Brantz

Mayer I, nac^ Cavo y Bustamante, Los tres siglos de Mejico

dur. el gobierno Espaiiol). 33iele Xaufenbe oon Eingeborenen mürben

bur^ bie foloffalen 33auten aufgerieben melc()e (1607 ff.) jur 5lblei*

tung be« Sßaffer« au« bem S^ale uon Tlqko gemacht mürben (Desa-

gue t)on Huehuetoca, ^umbolbt ^. 6p. II, 107, 1 19), unb biefe

neue .Sebrängnip mar e« ^auptfäc^lic^ meiere bie gefäl)rUd)e (Empörung

Don 1617 ^ert)orrief.

3Bobur(^ no(^ neuerbing« jeber ^ortfc^iritt ben ^nbianern unmög*
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tief) gemacht murfce, jiettt ber 33eri(^t bc^ ^tfdjoffl t)on 50?e^oacan an

ben Äönig t?on 6^amcn (1795) in'« ßic^t, \)m ^\\mho\i>t (% Sp.

I, 150) im 5lu«§ug mitget^eilt (;at: fxe rt)aren auf einen §u engen ^mm
ht]ä)xänU unb lebten gebrücft unb tjerai^tet oon ben 2öei§en, at>pngig

t)on biefen, bo^ ftreng öon ifinen gef^ieben, fowol;! räumlich alö aucf)

focial, benn S^en §tt)ifd)en beiben maren jn)ar in früherer 3«it erlaubt

(feit 1514, SolorzanoII, 26), \pCLkx aber verboten; ein 3nbianer

fonnte feinen gültigen Q3ertrag fc^Iiegen unb feine 6(^ulb über mel)r

aU 5 $iafler contra^iren, i§re Qlkalben jtt)angen ftc i^nen 23ic^ ab^u»

faufen unb jt^ bann aU i^re 6^ulbner jebc SBiüfür gefaücn ju laf*

fcn ; bie 3u(ii$ tt)ar fdufli(|. 2)ie gute Qlbftc^t ber (Regierung biefe Uebel*

fidnbe §u bejfern bauerte fort, aber auc^ i^re traftlofigfeit. Qln ber

Uniüerfttdt in 9J^efico gab e« befonbere Öe^rflü^le für bie meyicanif^e

unb bie 0tomi*6^rad^e (Villa-Senorl, 7), bie obtt)0^1 ^eitmeife

fufpenbirt, jtd) bo(^ bi« in bie neuefie Seit gehalten i^aben (t). IRi^t*

()ofen 118). (SJe^mungener 5)^inenarbeit marcn bie 3nbianer in ber

jroeiten ^cilfte be« 18. '^a^x^. mä)t md)x untern?orfen, fonbern trieben

biefe freimiüig unb gern, \)a fte babei einen 2öoc^ent)erbienjt t)on n?e*

nigflenö 20 —30 francs Ratten unb ni^t ben grofen 2:emperaturbif*

ferenjen au^gefe^t maren welche anbernjärt« biefe Arbeit in fo ^o^em

©rabe gefät)rüd) machen (-^umbolbt, ^.6^.1, 102, IV, 104). 3n

ben 3:ucl)manufacturen Don Dueretaro unb ^uebla bagegen arbeiteten

fte mit ben Sträflingen gufammen meiere bie O^egierung in bie gabrifen

Dert^eilen Iie§ um für 2;aglo{)n ju arbeiten; fie n^aren mager unb ab*

gefallen, mit Öum:pen bebecft unb würben für ^a^ geringjle 55erfe^en

au«gepeitfc^t (ebenb, IV, 262). 9?ur um 2Benige« ^at ftc^ in ber le^*

ten Süt ber fpanifcf)en ^errfc^aft über ü)?eyico bie Sage ber 3nbianer

gebeffert, alle intetlectuelle ^ilbung unb fajl aller IReic^t^um blieb im

93ejl^e ber 2öei§en allein (ebenb. I, 176), unb biefe bejei^neten ftc^

^ier n)ie im ganjen fpanif^en 5lmerifa ben Eingeborenen unb 9?egern

gegenüber ftctö au«fd)lieflid) aU „ oernünftige 2)^enfcl)en" (gente de

razon).* ^er Qlufjtanb be« Hidalgo (1810) jeigte baj i^r-^ag gegen

* 3« 9tücffict)t biefe« 5lu«brucfe« i|i ju Bemcrfen ba^ in (Salifotnien neuer»

binü« fclbjl bie fc^njar,^en ^flauen unter bem 9^amen gente de razon mitbe«

tifen mcrben, nur bie (Eingeborenen nic{)t (Roquefueil 11,261). 6r fommt
c^on bei Gomara (243) öor, jebod) inanbercr Sebeutung: biefer erjä^Itnäm»
lief) \iQ^ bie Spanier unter Gonzalo Pizarro üon Duijo« nad^ Gumoco unb
(Joca Dorbrangen, tt)o bie 3nbiüner gauj unbefleibet gingen, enblicb aber ju
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bie Spanier nod^ m6)t erfiorben mar; et fpornte jte bei biefer trie bei

onbercn Gelegenheiten, namentli^ anä) in bem fpäteren Dlet)otution«*

friede, ju großen 5lnf!rengungen iinb auferorbentlid^er 2:apferfeit (6.

ba« 93ei[piel bei Lyon II, 46),

511^ SD^eyico 9ftepublif würbe (1824), prtc bie ®!Iat)erei auf, bie

Snbianer njurben fetbjlpnbig. Ward (I, 25) berietet 1827 \)a^ bie

früher t)on 6^anien gcnäf)tte (5ifer[ucf)t ber Äafien aufeinanber immer

me^r fd)n)inbe üor ber JRe^t^gleic^^eit Qltter, in ^olge beren reine Sn-

bianer SDiitglieber be^ 5Ibgeorbncten^aufe^ gemorben, unb 2)^ulatten

bie ftc^ au^jcicf)neten gu ^o^en 6tcncn gelangt feien. 33{ele ber l)ert)or-

ragenbfien 2)?änner ber S^eüolution maren SO^ifd^linge: ©enerat Guer-

rero, ßambo t)on ®eburt, t>or ber 9^eDoIution 99iaultf)iertreiber, mar

1829 $räfibent ber D^egierung; bie 3nbianer mcrben neuerbing« ^uftg

Offtdere unb Äaujieutc, üorjüglic^ aber 2!BeltgeifiUc^c unb Wm^t
(2^üf)Ienpforbt I, 203, 244). 5(u« früherer Seit ermähnt Alcedo

(5lrt. Mixteca) ben 3nbiancr Nicolas del Puerto melier ein berüi^m*

ter 3uri|i unb Sifc^off t)on Oayaca mar. 3m ©anjen ifl ieboc[) feit

ber 9fiet» olution bie ©teöung ber Eingeborenen mefir nur fc^einbor unb

in ber J^eorie al^ mirflicf) bejfer gemorben, benn jte merben t>on ben

3)^ac^t^abern miHfürlid^ bel)anbeU unb in 5)ien|ibar!eitget)aUen(5Rü^*

len^jf. I, 231, Brantz M. I, 314, x>. Olic^t^ofen 120). 6nat)en

fönnen fte aüerbing« ni(f)t merben, aber fle geratt)en burd) ©c^ulben,

tu jte meift leid)trtnnig mact)en, in eine gefe^li(i)e 5)ien|tbarfeit auf

Sebenöjeit 'bei i^ren ©laubigem , unb menn pe aucl) baburc^ ben ge=

miffenbaften unter ben ®ut«beft^ern, bie bie§ ungern fe^en unb barun*

ter 6^aben leiben, läjlig genug faüen mögen (6artoriu^ 121, 289),

fo fd^einen jie bO(^ t)on anberen Dielmel)r in tiefe« 33erl)ältni§ unauf*

Iö«li(^er 5Ib^angig!eit (peonage) au« eigennii^igen ^Ibpc^ten l)inein'

gebogen ju merben (Sömenjlern 184, Brantz M. II, 30 ff.).

3)ie 3nbianerbet)öTferung t)on dlm Spanien ^at in ber jmeiten

Hälfte be« vorigen 3al)r§. beträd[)tlicf) angenommen (-^umbolbt, 9?.

6p, I, 106, Dgl. V, 6), unb cö ifl unmal)rf(ä)cinlid) ta^ fie neuerbing«

ftc^ oerminbere (Lyon II, 240); fte beträgt ^/^ ber gefammten ^olU--

„üetnünftigen SDiienfc^cn" (gente de razon) famen , t>k Srot a§en unb bäum»
wollene Kleiber trugen. Der fpätere ©ebrau^ na^ melc^cm fiel) bie ©panier bie»

fen Spornen allein unb im ©egenfa^ ju ben 3nbtanern beilegten, oerbanft erfl

bem ©treben biefe ju »erfflaven unb ftc^ felbjl barüber ju red)tfertigen feinen

Urfprung.
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jq!)I, mä^rent) ^/^ Ü)^i[(f)lin9e unt) V? 2Bei§c ftub; 9?eger ö^^bt e« nur

ircnigc (6600). 3n ^urango, (5^ii)ua^uö, 9?eu ßeon, (^oa^uUa unt

yicü ÜJiejico jtnb fafi gar feine ^ubianer meftr ju finben. 3m 9?orben

giebt e^ folc^e nur nocf) in (Sinaloa unt) 6onora (2)^ü^len^f orbt

I, 205 f., Brantz M. II, 43); b'ie ^auptmoffe berfelben lebt mit ben

3öei§en jufammen in bcn mittleren unt» fiibIi(J)en !li[)eilen M Öanbc^

— in Dayaca bitben fie (nad) ^umbolbt) 88 ^roc. ber 55et)ölferung

— , mafirenb bie bciberfeitigen lüften f)auptfä^li(^ mit 9?egermif<^'

lingcn befe^t jtnb, ba bie 9?eger Don je^er üorjug^meife jur 9(rbeit in

tiefen ungefunben (Segenben permenbet mürben (Ward I, 21,11,

296), 3u me{)reren ^Departement« be« Staate« 3Sera (Srnj leben nocf)

Snbianer t»on reinem Slute in größerer 5In§a{)l, befonber« 2;otona!en,

bie mic bie unoermifc^ten 5l§tefen be« ^orfe« 5kapan^ingo in ber

9?ä^e fon Suernanaca, if)re alten Sitten bemaf)rt f)aben. Se^terc lei'

jlen |>ülfe in ber dlot^, arbeiten aber ni(^t im S^agto^n bei ben Sßei*

§en um nid;t in unbezahlbare S(^ulben ju gerat^eu; |te f)aben rein*

\{d)z nette ^ütten unb ©arten, bemäffern i^re gelber jmedmä§ig unb

()alten jtegut unb jtnb t>on anjtanbigem ernjten ^Betragen {Wln^ltxu

pforbt II, 47, 283). Son ben reinen Snbianern ber nÖrbli^en ßa^*

be^t^eile fprec^en nur menige fpanif^ (Lyon II, 238).

2)ie ledigen Snbianer ftnb fdjmeigfame unb ernftc t)erf(i)loffene 2)^en=

f(f)en, bie fein laute« Sadien, nur feiten einen 6cf)er§ l)ören laffen unb

ftc^ oft gleicl)gültig unb bumm ftellen um i^re Sc^lau^eit ju verbergen.

2)ro()ungen unb Strafen bcmegen fie ni(i)t, Stolj beleibigt fte unb

mac|)t fte bartnäcfig; nur burcf) Jßitten unb S^meidjeleien jtnb fte §u

gcminnen (9)?üt)lcnpforbtI, 236 ff.). 5luf 9?euerungen gejen pe

x\'\<i)t ein; ber ®ebrau(J) be« Pfluge« auf ben ^o4)ebenen ijt bie einzige

Serbcjfer^ng bie fie im Raubbau angenomm.en ^aben (Sartoriu«

1 19). ©leid) gro^ mie i^re ^npngli^feit an bie alten Sitten, unter

bencn bie 23orliebe für ben S(i)mucf mit Blumen unb ber ©ebraud)

ber 2)ampfbäber l)ert)orjul)eben pnb, ij! bie an ben ®runb unb 23oben

auf bem pe geboren ftnb (Brantz M. II, 30 ff.), ^m mirft i^nen

Xräg^eit Dor, bod) ftnb fie ftet« fleißiger al« bie S[)^ifd)linge (Lyon II,

178, 189) unb t)on ie()er bie ^auptarbeiter im Öanbe gemefen. ®«

giebt febr mol)ll)abenbe Ceute unter i^nen, oft aber Dergraben fte ^a^

®clb ta^ fte burc^ ben Qlnbau Don SO^aguep, 33ereitung t)on $ulque

ober (^oc^eniÜejU(f)t ermorben ^abeu, unb entbecfen felbji i^ren (Jrben

13*
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ba« ©elieimnif ni(f)t (6artoriu« 117, OWü^Ien^f. I, 240). 6ie

arbeiten in ben bid^tbeoölferten Öanbe^t^eilen meiji aU Za^W^mx.

SBo fie ©emeinbelänbcreien befafen, beren (Jigent^um^Der^ältnijfe ie*

bO(^ Dielfac^ unflar njaren unb bofjer fef)r willfürüd) befjanbelt raur*

ben, burften pe meiji nicf^t get^eitt werben, fo bQ§ ber ©injelnc ju fei*

nem ^riuateigent^um gelangte, bei gan§ DaU^xUx 23ern)altung um
bie %xnä)U feine« ^^Ici^e« !am unb ba^er nott)n)enbig bie Arbeit aufgab

(t). 9fli(^tf)ofen 126 ff.)- 9?ur an ber 9?orbgrenje, befonber« in ber

©egenb t^on SJMtamoro«, jeigen fte ftcb rcgfamer unb bem ^ortfd)ritt ge*

neigter (ebenb. 124). S)er 6(^ulunterri(i)t ben fte genießen ijt fcf)lec()t,

unb mirb oft t)on ben ©eifili^en abjt^tlid) nid)t üerbejfert; bie ^of)en

®ebü{)rcn an biele^teren erfc^meren bie (Jfie (6artoriu« 118, 157);

unter ben Äinbern ^errfc^t in golge Derfel^rter 5)iät eine grof e Sterb*

U(^!eit (ebenb. 1 1 1). 2)ie SO^e^rjat)! ber Snbianer ift bem 2;runfe ni(J)t

ergeben (Lyon II, 132). ®ett)erbe treiben fte meifl nid;t; biefe, ber

Älein^anbel unb 2Baarentran«port jtnb bciuptfäcJ)lic^ in ben ^änben

ber aJ?efiiäen (Sartoriu« 122, 135). Snbeffen fertigen fte treffliche

2öa(^«ftguren (SO^enfdben, ^^iere, j^rü^te u. bergt.) unb treiben SD^alerei

unb 23ilbfcl)ni^crel, aberfreilid) ganj im alten Stile (50^^üf)Ien)?forbt

I, 242). 2)ie Sorftänbe i^rer 2)örfer mäblen fte au« ftc^ felbjt mie t>or

Seiten unter fpanifc^er -^errf^aft (Herrera V, 2, 8); fie beai^ten bei

biefer 2öat)t forgfältig bie if)nen noc^ niot)(befannten alten ^bel«ge*

fc^Ied)ter unb f)aben noc^ ni^t uergcffen ba§ fte einft bie Ferren be«

ßanbe« noaren {^üi)Un\>l I, 244). — 2)ie SJtepijen, eine pc^ji

braud)bare SOf^enfc^enflaffe, jeigen ftd) aH 35ienjtboten im ^cferbau unb

in ber 23ie^jud)t vok bei ber SO'iinenarbeit fräftiger al« bie Europäer,

nur lä^t fte if)re ungezügelte Reiben f^aftUcf) feit, bie im 6piel, in ber

ßiebe unb in übermäßigem ö^rgeij Jeroortritt, mcijtni^^§u regel*

mäßiger 'Jlrbeit unb fefibegrünbetem 2Bot)Iftanb fommen (6arta*

riu« 135 f.).
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Dbglei^ mir bic ältejie ^eimat^ toItcfifd)cr (S^ultur nja^rf^cinli^

in (Guatemala §u fu^en l^aben (6. oben p. 20 ff.), läft ftcö bO(^ nic^t

bc^au^ten ba§ bie ßänbcr im 9?orben Don Tlqko crji ein fpäter S3eft^

tolteüfdjer SSölfer öftt)ff€n f«ien; benn nid)t allein f$eint ba« ^jtefen*

oolf t)on S'Jorben unb ^^orbwefien |)er nac^ 2)iey{co öorgebrungcn ju

fein, fonbern e^ ^aben fxä) ami) beftimmte 6puren feiner alten 33erbrei*

tung bi« minbeflen^ jum 50. 93reiten9rabe gefunben (6. oben p. 24 f.,

31 ff.)- 2)^«9 ^et Urfprung ber Sultur ber ju biefer gamilie geprigen

SSölfer tief im 6üben liegen, fo ifl ber D^orben, menn er au(^ ni(i)t al«

ba^ eigentli(i)e «Stammlanb-berfelben mit ©ic^er^eit bejeic^net merben

fann, bod) o^ne ßttJfif«?^ fc^on in fc^r alter 3fit if)re ^eimat^ gen)efen,

unb e^ finb gerabe bie minber I)Ocf)gebi(beten Stämme biefer meit öer*

jmeigten 2Jern?anbtfc()aft n)eld)e bie nörblid)en ßänber t>on ie^er inne

gel)abt ^aben. ^ie§ ifl e^ ma^ mir furj al^ ba« et^inograp^if^e •^aupt«»

refuUat t)on 23ufd)mann'^ linguijtifc^en Unterfu(^ungen über biefen

©egenjlanb l)inftenen §u bürfen glauben. 5)ie n)id)tigfien Zf)ai\aä)Qn

auf bie e^ ft(^ ftü^t, finb folgenbe.

2)ie fonorifd)e 2Söl!erfamilie, meiere au^ ben 2;aral)umara Xtpt»

guana (Sat)ita unb (Sora beftel)t, beft^t in it)ren 6pra^en üiele ajtefifc^c

SBörter, unb e« pnb nii^t geiftige !J)inge ober ^^anblungen, fonbern

ftnnli(i)c ©egenftänbe unb bie einfac^flen menfc^lic^en Ütfiätigfeiten,

tt)el(^e biefe Söörter bejeidjnen, ba^er man fte nidjt t)on einem t)ö^er ge*

bilbeten an ein minber gebilbete« $ßolf nur abgegeben unb übergegan«

gen glauben fann: mir bürfen barauö mit ©ic^cr^eit auf ein langet

gemeinf(^aftli(^e« 3wfammenleben ber 51§tefen mit jenen Sölfern fdjlic»

^en. Ob aber eine mirni(J)e 6tammt)ermanbtfc^aft jener mer unter«

einanber unb mit ben 51jtefen ftattftnbe, lä§t fi(^ n\6)t entf^eibcn, ba

ft^ neben einem großen gemeinfamen Sefi^ auc^ fe^r bur(^greifenbe

aSerfc^ieben^eiten im 2Bovtfd)a^ unb tjorjüglid) in bem grammatifc^en

93aue biefer ®))rad)en finben (33ufd)mann 1854 6uppl. II, p. 5 f.).

2)ic meitere 23erfolgung biefer ©ntbecfung ^at ju ber (Srfenntni§ ge*

fü^rt ba^ biefonorifcl)e6prad)familie nid)t auf bie genannten öierööl*

fer allein bef(^rän!t ijt, fonbern meit na^ 9?orben reid^t, mo bie^feit^
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be« ©ila^gUijfc« bie ^^imo^, D))ata« unb onbere, jenfcit« bc^felbcn bic

SO^oqui in 9?cu 2)?ej:ico, tt)citcrl)in bic Uto^«, bie 6c^ofc§oni« im Reifen*

öcbirge unb me()rere Heinere Stämme in (Kalifornien §u i^r gcpren.

6iefief)cn fämmtlifJ), menn aucf) in t)erfc^iebenemü)iaa^e, in einem ä^n*

\\6)in JBer^ältniJ ju ben ^tjteten , beren f)jra(i)lt(i)er ^influ§ bemnacf)

meit na(^ 9?orben bejiimmt nad)n)eigbar ip. 2öaö freilid) qu« bem ajte*

fifd)en Urftamm gemorben fei, beffen (Sprad)ftoff ftd) biö borttjin xtn-

breitet ^at unb fic^ fo melen 6pra(^en beigemifc^t ftnbet, wo er ge*

blieben, miffen mir nii^t. ,,6inb", fagt 23ufd)mann (a. a. D. 666),

„bie je^igen fonorifc^enSßölfer, ma« ic^ am meiften geneigt bin ju glau*

ben, eine 33erbinbung eine^ großen 33olfc^ unb bcr 9?a^uatla!en, fo

net)men bie (Bi\d)\6)k bicfer 23orgdnge unb bie na^uattafifc|)e 2Banbe*

rung ein bebeutenbe^ 2(Uert{)um in ^nfprud)".

^ie S^ara^umara fiaben i^ren «^au^tp^ in SDurango, verbreiten

f\ä) §um X^eil aber au(^ füblic^er über einen X^^eil oon (SJuabaljara,

bie Je:peguana befi^en hm ganjen 2Beften ber <5übf)älfte oon (S^i*

]S)ua{)ua unb ben D^orben Don SDurango (ebenb. 161 f.) ^Die erfteren,

neben benen jtcE) (befonber^ im 9?orben berfelben) bie ^^tefenfolomen

ber S^inarra« unb (i^ond^a^ ftnben, lebten in ber er^en «^dlfte be«

oorigen 3a!^rl). mit mef)reren anberen menig befannten Stämmen in

ber SWifjton S. Francisco de Conchos unter 27^57' jufammen (Ri-

vera), unb namentlid) geprte bort au^ S. Pedro ju ifirem ©ebiete

(Villa-Senor VI, 6); ben 9?amen ^e^eguana aber füf)rte ba^ ganje

tt)ejtli(^e 2)urango oon ^arat nad; ©üben, iia^ ^reftbio biefe« 9?amen«

lag am i^Iujfe 9?afag; au^ bie 2)örfer fübUd) oon 6ombrerete unb

ber <Btat)t 2)urango maren oon 3^e))eguanaö bemo{)nt (ebenb. 2 unb 5,

Riv^ra). ^ie (Sa^ita*6)>racf)e ijt im nörbUc^cn, bie (Sora*©^rac[)e

im füblid)en (5:inatoa ^u «^aufe, oon too bie lefetere ft(^ über ben norb*

n)eftUd)en Sl^eil oon (Suabalajara erjtrecft, obwohl in (Sinaloa au§er

biefen beiben ©^ra^ien aud) no(^ mehrere anbere ^eimifd) jtnb (23ufd)»

mann a. a. D. 5, 154 f., 5lugfül)rlid)e# über bie ©i^e ber genannten

t)ier 23ölfcr ebenb. p. 14 ff.) 3)ie ßanbfc^aft ^^a^ar ober 9?a^arit, bie

-^eimat^ ber (S^ora^ unb 2:ecoalme« , mirb 90 leguas meftlid^ t)on ßa*
catecag angegeben, (Rivera); fte erjtredte ftc^ meplic^ oon 3eere^ m6)
Oiorben bi« in bie ©ierra SDkbre (Villa-Senor V, 32). 2)ie borti*

gen Eingeborenen, welche ftd) im 3a^re 1710 ben ©paniern ju unter*

»üerfen \>a\piaä)m, ermiefen bamal« i^ren ^errfc^ern göttliche 23er*
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cl)run9, namcutlld) bcu ©ebeineu fcer äierftotbeucn; e^ mirb öon einer

getrijfen ^ra^t erjä^It mit ber ftcf) biefe ^errfc^er umgaben unb öon

2)^cnfd^enfleifc^ ba^ al^ Opfer in marmornen ©efäfen üor if)nen nie*

bergelcgt n)urbe (ebenb. 38). 2)em Xrunfe maren jte nic^t ergeben

(Arrici vital, 19). ^ie 5laral)umara« votxtxn aU fleißig im 93erg*

unb öanbbau gefd)ilbert (Villa- Senor VI, 6). 6ie wohnten nai^

Alcedo in großen ^ö^Ien , fleibeten ftc^ in B^wge au^ 2Uoefafern unb

Ratten gro§c gemeinfame 33egräbni§plä^e. (£r [c^ilbert jte aB frieblic^e

9)ienf^en, bie2:e))eguana^ bagegen al^ [e^r friegerifd). 3m 3a§re 1628

begann bie 9Jii[fton ber 3cfuiten bei ben erfieren; ba jte inbeffen burc^

aüe mögli^en 2>?ittel gezwungen merben foüten i{)reu alten ÖJIauben

ju verleugnen unb fc^meren 2)rucf §u leiben Ratten (9Zät)ere^ barübcr

bei Neymann) erregten fte 3lufjiänbe (1648— 53, 1688), in benen fte

längere B^it gegen bie Spanier glücfli^ maren. %nä) bie i^nen »er?

t)a§ten 9[)^ön(J)e fanben bei biefer ®elegenl)eit feine Schonung; inbejfcn

gelang e« (1688) bem ^efuiten Salvatierra bie ^\i^i n?ieber^er§uftel*

len(6. BrantzMayerl, 203, 217). 6^on $ater Ribas bat im 17.

Sa^rl). bie SBerwanbtfc^aft ber 6pra^en t)on (Jinaloa mit ber ajtefi«

f(J)en erfannt (t)gl. 3)ater, OJiit^ribate« III, 3, 131 ff.) unb öon allen

alten unb funbigen fieuten einjlimmig bie 9?act)ri(^t erjialten ba9 bie

*öett)o{)ner be« Sanbe« t)on 9?orben ^er eingetüanbert feien (33uf(i)^

mann a. a. O. 44). 3)ie (5ora'6pra(J)c ftel)t unter ben genannten

grammatifd) wie leyifalifi^ bem ^jtelifc^cn am nä(i)ften (ebenb. 9).

2)er fonorifcl)en ^amilie, unb ^mar i^rer §tt)eiten ^btt)eilung, wä^*

renb bie biöf)er genannten vier 6))rad)en bie erfte bilben (23uf i^mann

a. a. 0.656), geljört bie 2;ubar*8prad)e an, meld)c am oberen ßaufc

be« ^inaloa*gluffe« t)eimifc^ ifl unb oon bort nac^ (£l)i^uat)ua hinüber*

reidjt; ferner bie Sprache ber -^iaqui ober 2)^Qui bie t)on ber ßa^ita

nur bialeftifc^ t»erf^ieben i{t, unb bie ber a}ia^o« ober OOJa^a« meiere

noieberum ben ^aqui^ fe^r na^e fpra(i)t)erft)anbt ftnb (ebenb. 163,

210 f.). 2öa^rfd)einlid) fiat man bie beiben le^teren 23ölfer sufammen

jU Derfte^en, ft)enn Herrera (V, l, 8) erjä^lt, N. de Guzman fei

1532 ju ben 3nbianern am glu^ ^aquimi (2)aqui) gefommen, bei be*

neu er SOf^änner unb SOöciber im ®efid)t tättomirt gefunben l)abe, fie

ptten <kU ein 23olf fi^ von bort bi« jum gluffe $etatlan, ätti)ifct)en

(Sinaloa unb feuliacan, erfiredt unb bie Sprad)e unb bie ©itten ber

(Eingeborenen öon (Siualoa getjabt. ^on ben ^aqui« ^ei§t e^ jlDat
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fca§ fie il)reu 9?anun tvcflen \\)xn blcid)cn Hautfarbe fon ben ©aliforni*

ern erholten Ratten (©efd;. t). (5:alif. III, 135), bod^ n)erben fte aU bun*

fdfupferfarbig f^lanf unb fräftig gcfd^ilbert (5«üt)tcn^f. II, 419).

6ic reichen t»ou berSO^ünbuttöbe« glei^namigcnf^tuffe« bi« nac^Buena

vista unb Rio chico (Villa-Senor VI, 15, t). J^ii^t^ofcn 449),

flnb fleißig treu t\)x\\^ unb dou fanftem (S^araftcr; ftc bilben bic axWu

tenbe Älaffe in Ure^, ben centralen unb nieberen ©egenben t)on 6o*

nora, bienen aU ^erlenftfe^er im ©olf t)on (Kalifornien, aU Bergleute

unb beim ^elbbau (Hardy91, Bartlett I, 442 f.), Üeiben ftc^ nur

in ein @tü(f SaummoHen* ober 2öoüenjeug unb jinb mit S3ogen unb

«Pfeil betDaffnet (2RüI)Ien^forbt II, 419). 23or i^rer 33efef)rung burc^

bie Sefuiten maren fte fe^r friegerifc^. 3tn 3. 1734 boten jte ben SJiif*

ponären 500 ü)?ann ^ülf«tru))^)en gegen bie „O^lebetlen" im 6üben unb

D^orben »on Kalifornien an (®efd). o. Kalif. III, 31); f^ätcr aber

(1826) em:pörten jte ftd) felbjt unb fd5)lugcn ftd) mit i^rem au^gejci^*

neten gü^rer Banderas bortrefflid) gegen bie 6:panier; e^ gelang it)nen

in golge bc^ ©d^reden^ ben jte Verbreiteten, ba« f))anifc^e ^o6) abju*

werfen, fte fe^rten aber, al^ fie biefen 3tt)C(f erreid)t Ratten, §u il^ren

frieblid}en ^Irbeiten njieber surüd (Hardy 185, 392). 2)ie ma^o^ ftnb

ebenfalls fl^ipige Bergleute unb leben t^eil^ an bem ^luffc il^re^ S^a*

men« t^eil^ in öier ÜJfifjtonen am R. del Fuerte (Villa-Senor VI,

14). Rivera fanb fte auf er am 9?orbufer be« S9?at)0 aui^ in ber D^ä^c

unb nörblic^ t)onber 6tabt (5:inaloa, S0?ü^len)3forbt (II, 402) giebt

fte ]^au^tfäd)lid) im 9?orben unb ^^orbmeften t>on 5Ilamo« an. 23ieflcid)t

gepren ju ibnen au(^ bie 5lf)ome am 3uaque tt)el(^e üon Alcedo

fd)on t)or ibrer 23erfammlung in bie 2R{ffton am Olu^ffuß be« R. Fuerte

aU {)albcit)iliftrte Snbianer bejeic^net merben.

Sßeitere (^lieber biefer jmeiten 51bt^eilung be^ fonorifc^en Stammet

ftnb bie D;)ata^ unb (Subebe« (S8ufd)mann a. a. O. 230). 3enc,

beren 2)^ifftonen na^ ber Dfigrenje bon 6onora ^in in ber (Segenb

Don Sßamf^je liegen (Villa-Senor VI, 16), fanb Rivera nörbli^

unb füblid^ t)on 51rif^e unb an ben nörblid)en 3uf[üf[en M ^aqut.

Ternaux (N. Ann. des v. 1842 III, 319) giebt fte au^ am ^orcaftta«

Ott unb b. yi\ä)t^o^tn (449) ttO(i^ meitcr me^lic^ am 6. Sguacio.

Jßon garbe ftnb pe bunfelfupferrot^. S)ie D:|3ata^, ba^ ciuiliprteftc ein*

]^eimifd;e 23olf öon 6onora, fteben in anftänbigem äußeren 51u^fe^cn

i>en SWeficanern nidjit nadj) (OJ^üi^len^forbt II, 420, Bartlett I,
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444). Sfjrc fricöeiif^c 2:apfer!cit unb lüd^tige militärif^c Einübung

^at ba« ßanb oft üor bcn räubcnf^cn 9lpQ(J)en gefc^ü^t ober t)on i^ncn

miebcr befreit, obtDo^l (te übrigen« friebli^c 5)^enfd)en jtnb bie ®efefe

unb Orbnung lieben. Ungered)t Don ben Spaniern bebanbett, ^aben

fic au(^ bicfen (1821), bie i^nen an 3^^^ tt)eit überlegen njaren, fü^*

nen ffiiberjlanb geleitet (Hardy 438, 164). 6te ftnb feit langer 3«it

jum ^E)ripentt)um be!c{)rt, f(^Ue§en ftd) ben SBei^en leidet an unb ^a*

ben ftd) mit il)nen t)ielfa(^ Dermifd^t (3tfd). f. 5Jag. (Srbf. 9?. g. VI,

80). Wells (463) erjäf)U \>a^ ein D^ata^-^äu^tling einfi nad) SO^abrib

rei|!e um bie (Srlaubni^ gur (Srünbung t>on 6d)ulen ju ert)altcn unb

ein anbercr 30 3ci^re feine« Öeben« baran fe^te biefen Qvo^d ju errei*

(^en, aüe biefe 93emü^ungen aber erfolglos geblieben jinb. Söä^renb

bie übrigen d)rijiianijirten Snbianer t)on ©onora im 2öcfentli(^en ro^

unb barbarif^ geblieben ftnb, ^aben bie Dpata« unb Subebc« in ©ept»

tung ^lei§ unb ^unftfertigfeit aller 51 rt bcbeutenbef^ortfc^ritte gemalt

(Pfeffer! orn II, 284 ff.), unb au§er i^rer ®ele^rigfeit wirb befon*

bcr« aucb if)r jUDcrtäffiger brat)er(E^ara!tcr gerüfjmt. S)ic Opata« fpin*

nen unb meben 93aumtx)oI(e unb SBoöe. 3^r Söebflu^l bejle^t au« t)ier

in bie (Srbe gefcblagcnen ^fäl)len auf bie fie einen 9la^men befejÜgen

für ben 5luf§ug; ber (Sinf(^lagfaben mirb auf ein längliche« <Bt\id «^olj

gett)icfelt ba« aU 6d)iff bient, burcf^ geworfen unb bann mit einem 2i*

neale feft angebrücft. 6ie fertigen 5)erfen, 2:ifd)jeug, 23änber bie mit

^übf(i)en 3fid)nungen burc^mebt unb fe^r bauerl)aft ftnb, au§erbem

ma^en fte Sattlerarbeiten t>on man^erlei 51rt unb bie grauen jtrirfen

feine Strümpfe (2Rüf)lent)forbt II, 425). %nä) in ber ^id)tfun|l

unb ÜJiupf jeic^nen ftepd) au« (33eif))iel eine« Sonette« unb anberer Sie*

ber bei Hardy 440), unb man ^ai Urfacfje ju jmeifeln ob fte erjt bur(^

ba« 33orbilb ber Spanier unb ben UnterriAt ber 9??iffionäre auf bie

l^ö^ere Stufe gel)oben morben ftnb auf meld^er pe pe^en. ^en Dpata«

im 2öepen leben bie (Eubebe« (Pfeffer? orn I, 13). Rivera, nad)

tDeld^em biefe eigentlid) (Jgue« feigen, giebt jtc im 6üben ber Opata«

an in ber 9)?iffton SJiatape unb meitert)tn am 2)aqui t»on Onaba«

aufmärt«.

!J)ie <Bpxad)t ber ?5ima«, mel^e jiemlid) allgemein in Sonora

iierfianben mirb («Pfefferforn II, 242), bilbet bie brittc Olbt^cilung

ber fonorifd)en Spract)en; fte ifi ein fe^r eigentl)ümlid)e« unb felbjl*

pänbige« ®lieb biefer gamilie, ba« unter ben t>ier fonorif^en ^awpU
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fpraci)en bcr 2;cpe9uana noci; am nddjfien jic^t (93uf(^mann 1854,

6uppl. II, p. 656 u. 1856 p. 352, 372). ^aä) it|ren 2öo{)nrt^en im

^06)' ober S^ieberlanb (Pimeria alta unb baja) tt)erben fte in Pimos

altos unb bajos unterf^ieben, ju beren crj^eren bie if)ncn benad)bar«

ten 6oba^puri« (Villa-Senor VI, 16) unb bie ^dpago^ ober

^apabota^, eigentlid) Papabi-Ootam , gel)ören, ba biefe, obtt)of)l öer«

a(^tet üon ben übrigen, bo4) biefelbe 6pra(^e rebcn (^fefferforn

I, 10), ©tma« jmeibeutig fagt Bartlett (II, 298), in S. Xavier del

Bac n)ol)nten ^imo«, obmo^l jte gemö^nlic^ ^apago« genannt raür*

ben. Arricivita unb Villa-Senor ern)ä^nen biefe Unteren öfter«

aU 9?a(J)barn ber Pirnas Gilenos (^imaö am ®ila) unb ber 6eri«;

t)on 9^i(^t{)ofcn (449) bejeic^net aU i^ren SBo^npIa^ bie 2öüj!e ^toU

fcf)en bem ®ila, bem ®olf t)on Kalifornien unb ben ^rejtbio« t)on

5lUar unb 2:ucfon. 2)ie ^ima« leben t{)cil« an beiben Ufern be« ®ila,

t^eil« meiter im 6üben n)o fie mit ben (^ubebe« bie njejllii^en 9ia(^^

barn ber Opata« pnb (Pirnas bajos), unb erjlreden fid) t)on bort nac^

S'JorbnjejIen (Pirnas altos) bi« ju ben 5^apagoö (^fefferforn I, 5,

13). Rivera nennt fte felbjl noc^ meiter fübli^ alö bie öubebe«, mit

benen jxe ^um %l)n\ jufammenn)0^nen. 2)ie fünf 3?^ifftonen ber Pirnas

bajos liegen nörbli^ t>on Rio chico (Villa-Seiior VI, 15). 3firer

6age no(i) tt)ären fte oon Djien f)er* eingettjanbert (Johnston bei

Emory 60 1) in ba« ßanb ba« dor i^nen bie (9?at)aio« ober ? ) SO^oqui«

inne gehabt I)ätten (Schoolcraft III, 296). 3fi bie§ ri(^tig
, fo mür*

ben mir in ber ©egenb ber casa grande am ®ila , mo 2^ater Garzes

(1775) ben Eingeborenen „in ber Sprache feiner eigenen SO^iffton"

(S. Xavier del Bac), b. i. in ber ^imo«* Sprache prebigte (Arrici-

vita IV, 3), unb t)on bort nad) Dflen im 9J?ünbuttg«lanbe be« 6a'

Una« (Emory) i^re alten 2|öo^njt|e t»ermut^en muffen. D^euerbing«

ftnben fte ftd) auf beiben Ufern be« (^i(a am 51u«flu§ be« ^Ifuncion

unb be« 6. ^ebro (ü}lüt)lenpforbt) unb reichen auf ber D^orbfeite

be« juerfi genannten ^tuffe« bi« §u 60 leguas oberhalb feiner Mn«
bung hinauf (t). JRidbt^ofen).

SDie (Eingeborenen t^on 6ottora finb meiji öon grofem ftarfem

Äörperbau (2)^üt)lenpforbt I, 214) unb fajianienbrauner ober et«

tt)a« ^euerer unb röt^ll^er Hautfarbe (^fefferlorn II, 6), bie $i*

mo« bunfelbraun (Bartlett II, 263). ^ic 9?eugeborenen ^aben bie

* Gallatin p. LXXXIX fagt unrichtig „üon 9lorben".
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^atbc cuiü:päi|^ci- Äiubcr, uievDcu aber in meniöcu Xa^eu in tiefet

^injicbt i^ren (altern QU\<i). ^ic 6tirn ber 3nbianer üon <Sonora ift

fe^r flein, t)ie Df)ren gro§ , baö ©efti^t breit mit fleinen jted)ent)en

51ugen; t>er ^art fef)It \\)mn faji ö^tiii' obgleich fie if)n nic^t au^rei§en;

nur im ^illter geigen ftc^ einige «^aare am ^inn. (Sic jtnb t)on leb^af*

tem 5:emperamcnt , fefjr gefdjmä^ig iinb begleiten bie JHebe mit jiarfcr

©ejliculation (^feffcrforn II, 8, 13, 38). 2)ie q3imo« [oüen na^

Bartlett (11,260) im 3leu^eren ben ß^oco-lWarico^ja« (fie^e unten)

bur^au^ gleichen, obfci)on fte fpra(J)lid) t)on il)nen ööllig üerfdjieben

jtnb unb erfi feit neuerer ßeit mit if)nen jufammenleben; inbejfcn fanb

Emory (86 f.) jwifd^en beiben in erjierer 9^ücf|td)t mä)t unbebeutenbe

Untcrfd)iebe. 2)er SuUur^ufianb beiber 2Sölfcr bie am (Sila ganj ju*

fammenn)0^nen, f(i)eint aüerbing^ ber nQmlid)c ju fein, fo iebO(^ ba§

bie ^imo^ in allen l)ö{)eren ^unjtfertigfeiten bie Öeljrer ber (5oco*üJ?a*

rico^a^ gen)efen fmb. 8ie tragen 6anbaten unb fleiben ft^ in Zixä)ix

bie fte um ben Öeib f(i)lagen, nur wenige werfen ein foli^e^ aud) um
bie S^ultern; nur 2)?änner unb Änaben jeigen ftd) öfter« unbelleibet,

niemals aber bie ü)?äbcl)en, mel(f)e mit jmei blauen 6treifen jmifc^cn

ben !0?unbmin!dn unb bem Äinn tdttomirt werben. 3^re (Härten unb

gelber ^egen fte ein, leiten i^nen ba« nötbige 2Baffer in ©räben t)om

mia ju unb befteüen fte forgfältig (Bartlett II, 228 ff.). 5lu§er

2Rai« SBeijen unb Saumwoüe werben awä) SJletonen ^ürbiffe unb

SBo^nen t)on il)nen gebogen; 3Siet), $ferbe unb Äü^e, baben fte nur

wenig (Emory 83 ff.), gelbbau unb $ßiet)jU(J)t, bie einzigen ®efd)äfte

ber 9Känner (Bartlettll, 223), werben aud) weiter füblid) in ber

Pimeria alta fleißig üon i^nen betrieben (Villa-Senor VI, 16), unb

bie aU fe^r xo\) 9cfci)ilberten unb unbcfc^rt gebliebenen ^apago« {)el*

fen i^nen bort Dielfad) bei bicfen Qlrbeiten. SMe 2öo^nungen ber $i»

mo^ am (Sila ftnb •Bütten mit einem 2)ac^ t)Ou (Jrbe ba^ auf $fät)len

ru^t wel(^e in einem Greife t)on 12

—

15' Umfang aufgeftetit unb mit

<£trob jufammengefloc^ten ftnb (Johnston bei Emory 601). 6ie

bicnen faj^ nur aU <8d)lafjlcitten unb ftnb großen |)euf^obern ä^n*

lic^ (Bartlett II, 233 bcfi^reibt bie (Eonfiruction berfelben etwa« an*

ber«). 6ie fpinnen bie Baumwolle an ber 6^inbel unb Weben ftd^

i^re 2:üc^er fclbfl , bod) o^ne fte mit bunten garben ober giguren ju

üerjieren (ebenb. 224). Unter ben (^rjeugniffen i^re« Äunfifleif e« ftnb

befonber« bie wafferbi^ten törbe unb Mafien bcmerfen^wcrt^ bie pe
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tt)ie bie ^uma« unb (Jocomarico^aö felbji at^ Ää^ne bcnu^en (50? ü^*

len^forbt II, 425). 3f)re 2Baffen ftnb üöogcn unb ^feil; fte t>txt})tu

bigcn ftd) tapfer, boc^ jtnb fte nur menig fricgerif^, fonbern t)on

überttjicgenb frieblid)cm 9utmütf)igem S^arafter. 9lm ®ila leben fte

in SD'ionogamie — bie Pimos altos bagegen ftnb nac^ Villa- Senor

(a. a. D.) ber Sielmeiberei ergeben — , unb bie Strafe beö (S^ebru»

c^eö unb anbcrer Uebeltl^aten befielt bei ibnen ^äupger in allgemeiner

93erad)tung aU in ©elbbu^e ober föri)erli^er 3üc^tigung (Emory

132). S)ie (Altern ber S3raut erhalten ®efd)enfe, aber ba« 9J?äbd)en

tt)irb ni^t jur @^e gesn)ungen. 3^te religiöfen SSorfietlungen fd)cinen

[xä) auf einen t)agen ©lauben an ein |)öd)fieg Sefen §u befi^ränfen

(Bartlett II, 222). ^a^) Eingabe ber älteren SOiifftouäre (51fler^.

95rief II, 80) t)erbrennen fte i^re 2;obten, nad) Bartlett {II, 260) ge»

f(i^ä()e bie^ bei ben (Soco*9Jiarico|)a«, n?ä^renb bie ^imog fte t)ielmel)r

begrüben.

^ic t)\xxä) ^ater Kino (Äüf)n, geft. 1710) befe^rten ^^ßima« mur*

ben t)on ben S^janiern in bie 33ergn)erfe ge[d)lep)?t unb fo ber ^ort*

gang ber9[)iiffton bei il)nen gefiört. ^päUx (1751) rief bie Unbefon»

nenl)eit be« ©ouDerneurö t)on 6onora einen 51ufflanb unter i^nen

^ert»or ber ben Spaniern gefä{)rlid; getx)orben fein mürbe, tvenn ft(^

jene nii^t fur§ barauf i^nen t)on felbfl raieber unterworfen Ratten

(^fefferforn I, 16 ff., ©efd^. oon (Salif. II, 13). Unter biefen Um*

jiänben ifl e« nic^t ju öermunbern \>a^ bie Pirnas altos nur fd)le(^te

(S^riflen maren (Villa-Seiior VI, 16) unb bie am ®ila ganj unbe*

fe^rt geblieben ftnb. 3nt 3a^rc 1768 gab e^ inbeffen in ber Pimeria

alta 8 ü)?iffionöbörfer unb 8 Filiale (visitas) mit 2018, in ber Pime-

ria baja 8 2)Ufftonen unb 7 %\{xaU mit 3011 3öglingen, meiere frei*

\\ä) im 9?orben buri^ bie Ucbcrfäüe ber 51pad)en unb im ©üben burd)

bie ber 6eri« oft ju leiben l)atten (9?äl)ere^ über bie bortigen 5i)?iffionen

unb i^re ®efd)ic^te bei A'rricivita III, 13 ff.).*

5Die ganje 6übfüfle iion 9?eu (^Kalifornien , nur mit 51uönaf)me be«

äujerficn 6üben^ (S. Diego), mo ft(^ bie ^uma« eingebrcingt ^aben,

* Uebcr ik innere iBerttöltung ber 5!)iifftoncn öon 6onova, beren eö im
®anjen 24 gab (Villa-Senor VI, 16), öerbreitet fi^ qSfeffertorn (II,

371 ff.). 3n mannen berfelben, tüie namentlich in 93ofaraca (39aferaca), mur«
ben gro§e SSorrät^c üon ©etreibe unb SaumiroHe gemonnen unb bie t)crf(^ie»

benjlen 5trten t>ortrefjTi(^er SBoHen» unb 33aummoIIenjcuge »erfettigt, bie man
md) (l^^\\((f}\xa tjerraufte (Villa- Senor VI, 7).
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ifl: im Sejt^e bcr 23ölfer n)el(i)e t)ie vierte 5Ibt^eifung t)er fonorifci)en

6prad;familie au^ma^en (Sufc^mann 1854, <Bnppt II, p. 656).

3u i^r ge{)ören bie ^ectji in S. Luis Rey, bie D^etela in S.Juan

Capistrano, bic (Sa^uillo jtüifi^cu tcn Duellen ber glüjfe S.Ana

unb S. Gabriel, W (5^cme^uct>i ober Sf)imett)f)uett)c am unteren

(Solorabo obert)aIb ber guma« (Ü)?öni)aufen a, I, 201), mo^I bie

(E^enut>et bei Arricivita (IV, 4), bie ©f)emcguaba ber alten fpani*

fd)en 2)^iffionäre (3D^öU^aufen 403); ferner bie itij^ üon S. Ga-

briel, cnbli^ bie 3nbianer ber 9Wifjton S.Fernando. Turner ^at

biefc 23ölfer ncbfi bcn Uta§^ unb ßoman^c« jur gamilie ber 6(^0-

fcl)oni gcrecf)net (33ufct)mann a.a.O. 552), üon ttjelc^er fogleid)

roeiter bie JRebe fein mirb, bie (gpradjen Äij^ unb 9?eteIo unterf^eiben

(ic^ jebod) Dom ©c^ofi^oni unb Somandie namentli^ babur(^, baf

ber ajteüfc^e 6pta(^poff ben jte bejt^en, reifer, bie atf)avaö!ifd)en @le*

mente aber bie fie in pcfe aufgenommen {)aben , t)on geringerem Um*

fange ftnb aH bei \)tn le^teren Sprachen (^uf(J)mann 1855

p. 526 ff.).

2)ie 3nbianer in ber 9?a{)e Don S. Luis Rey ftnb mittelgroß unb

n)0t)lgebilbet, jur Arbeit unb jum «^anbel geneigt unb ben Spaniern

freunblicb (Bryant 227). 2)ie ß<^imett)^ueme,bie in ifiren 6itt|n unb

@ebräuct)en gan§ ben fpäter ju befpre(i)enben »XRo^aoe gleidben (9)U11*

baufen a, I, 123), finb ni^t fo gvo§ unb mu^fulöö al^ biefe unb bie

^uma^, aber oon auffaüenb fcböner ®ep(I)t«bi(bung, bereu bi^mei*

len gan^ römifc^e« Profil feine ©pur be^ inbianif(J)en %t)p}x^ jeigt

(ebenb. 220). 6ie ftnb in ^lücfft^t i^xn Äörperformen ben ^af)*Uta^«,

ju benen fte Whipple gejd^It ^at, unb ben (Sut(^ana^ felir öfinli^

(Ü)?öll^aufen381).

2öa{)rf(f)einli(J) ge{)ören ju biefer (Binppt ber fonorifc^en gamilie

auc^ bie $8ötfcr §u benen Onate im 3a^re 1600 im ©üben oon 9'?eu

(Kalifornien oorbrang (Torquemada V, 37 ff.), unb bie oon Viz-

caino 1602 ^ier an ber Äüj^e unb auf ber 3nfel ©. Catalina befuc^t

mürben (ebenb. 53). ^ie le^teren, beren^inber oon geller garbe („meif

unb xoi\)") maren, lebten in großen -Bütten unb trieben «^anbel x\a^

ben umliegenben3nfeln unb na(i) bem 'j^eftlanbe. 6ie Ratten einen 2;em»

pel ober eine D))ferftätte oon ber ©ejlalt eine« großen ^ofe« auf mel*

c^em ein frei^förmiger $Ia^ mit bunten Sogelfebern eingelegt mar.

3n ber SÖ'iitte be«felben befanb ftdj ein gemalte« 3bol unb neben bie*
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fem ju bciben leiten bie Silber üon 6onne unb 2)^onb; au(^ ttiurben

im\ grofe {)cilige 9taben bort gehalten. Onate fatib in jenen ©egen*

ben (Torq. V,40) namentlid) ben ^auöbau ganj ät)n(id) bem ber

9}?oqui« (f. unten): bie Eingeborenen mobntcn in Käufern t)on 2 bü

5 unb [elbj! 7 <^todmxhn bie öon ©tein ßuftjiegeln unb Erbe , in

i^rem oberen $^ei( oon ^olj gebaut unb au§en mit einem 6^orribor

umgeben maren, 3)a« (Jrbgefc^of f)ciiU feine !l^üre, fonbern ber 3u*

gang gefd)a^ auf Seitern öon oben. 5m 2Binter lebten bie (Eingebo-

renen in Ejtufag ober unterirbifd^en <5(J)n)i|pufern , üon benen iebo(^

bie ^inber au^gefc^Ioffen blieben. Sie bauten ba^ Öanb, bie Söeiber

fpannen, mebten 33aummoüe unb uerfertigten ^ubfc^e ^ebermäntel.

S)tebjta^l, Streit, 2:runf maren i^ncn fremb, i^r einzige« ©etränf

mar SBajfer, bem ©piel aber gaben pe [x^ mit 2eibenf(^aft I)in. ^H
SGßaffen führten pe Pfeile unb 6^merter üon ^o\^. gür gif^fang

3agb unb anbere gemeinfc^aftlic^e ©efc^äfte Ratten fie befonbere ^n*

fü^rer unb au§er biefen no(^ einen Häuptling mel(i)em im Solange ber

öffentlid^e ^lu^rufer §unäd)fi ftanb. $Die l)öd)fie Strafe bie bei i^nen

oorfam, bejtonb in bem 5lbfd)neiben einer 2o(fe. 3^re brei ©ötter

nannten fte Cocapo, Cacina unb Homace unb Deret)rten fie in Xem-

pi]n bie 20' lang, 10' breit unb ganj bematt maren. 5n biefen be*

fanb fic^ ein fi^enbe^ 3bol t>on ©tein ober @rbe, t>a^ in ber einen

^anb eine ©djale mit brei (Siern, in ber anbern eine folt^e mit SJ'Jai^*

'(x\)xm f)U\i unb einen 2:opf t)oa Sajfer nor fxd) })atU. 2)ie ^ä^ig*

feiten biefer SOf^enfctien merben al^ fe^r gut bejeii^net. Ob aucJ) Cab-

rillo's 9?ad)ricbten (1542) über bie 23emot)ner ber californifcben Äü(te

unter 35*' n. 33. (Coleccion 180 ff.) auf biefe 93ölfer ju begietjen

feien, erfd)eint aU §meifelf)after : er erjät)U t)on einer biegten 33eoöI»

ferung bie in bebeutenben 3)örfern mit großen Käufern mo^nte unb

ftc^ in X^ierfeUe fleibete. 2)ie Käufer, fagt er, feien „t)on ber Qlrt be-

rer in 9?eu ©))anien" gemefen. 9luf ^lä^en bie mit Steinen eingefaßt

maren, ^atte man bemalte Stangen aufgerichtet um meti^e fierumge-

tanjt mürbe. 3n bem Viage hecho por las goletas Sutil y Mexicana

(ed. Navarrete 1802) ftnben fxd) 33ö!fer t^on 9?eu (Kalifornien er*

mä^nt mel^e ^a^ 3cil)r mit bem Sommerfolftitium anfangen unb in

14 ^onaU Don ie 20 Jagen t^eilen fotlen mit -^inäufügung ja^lrei*

(J)er S(^a(ttage (L'art. de verif. les d. X, 54) — eine 3a^re«re^*

nung bie mit ber altmej:icanifc|)en übereinjiimmen mürbe, menn
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man, tric ju t)ermutf)cn fic^t, anf^att 14 t>telmc^r 18 3Wonate ju le»

fen ^at.

5Dic fünfte ^(bt^cihing i)c^ fonorifc^en ®))rac^jlamme^ iii bie

(Sru^pe ber 6d)ofd)oni«33ölf er, beren einen Qvoüq bie Soman(!)e,

2)^oqui, 2)uta^ (Uta^) unb ^iebe ober ^aft-'^uta^ bilben, nja^renb

ber jmeite au« ben 6^of(i)oni unb SBi^inaf^t befielt (33ufä)mann

1854 6uppl. II, p. 656). 2Bir beginnen mit bem am p(^fien entroi*

(feiten Solfc biefer ©ruppe.

^ie SJioqui ober 2)?oquino«, im 9?orben t»on 6onora (Pfeffer*

forni, 5), leben in jieben SDörfern tt)epnorbn?epii(^ t)on 3wni Jen*

feit« be« ®ila im 6üben be§ Öanbe« ber 9?at)ajo« (tgl. oben III, 7)

unb grengen im Ofien an 5?eu 3)?ejico, menn man ndmlic^ unterleg*

terem nad? älterem Spratfigebraud; nur ben fi^malen Streifen Sanbel

oerjlebt ber jtcb §u beiben 6eiten be^ R. del. Norte üon Santa ge füb*

märt^ gie^t. 3)ic ^amen ber Dörfer ftnb nacb Villa-Senor (VI, 17)

folgenbe: Hualpi, Tanos, Moxonavi, Xongopavi, Quianna, Aguä-

tubi, Rio grande de Espeleta. Tlan finbet fte neuerbing« pufig ju

ben fogenanntcn ^ueblo« gegä^lt, ben ()albcit)iliftrten 3nbianern t)on

9?eu 2)?erico bie in 2)örfcrn (^ueblo^) t>on eigentümlicher 33auart

n)o^nen , unb {)at fte fprad^üd; balb ben Duere« ober Äere« , balb ben

2:egua^, voi\(i)t ju ben ^uebto^ üon 9?eu aJ?eyico gehören., anfe^liefen

motlen ober felbjt ben 9?at)ajo« (Davis 115 f.), pe finb aber oiel»

mc^r jur fonorifd)en Familie §u redjnen, beren 6prad)en fämmtlid)

aätefif*e SBörter entt)alten (öuf^mann 1854 eu))pl. II, 281). 5iae

fteben 3)örfer ber 9J?oqui^ mit ^lu^nöl^ttie oon Harno*^abcn biefelbe

6prad)e (SchoolcraftlV, 87).

$f)t)jt[cft jtnb bie O)?oqui« burc^ fejr ^eüe Hautfarbe au^gejeic^net

(Mitlaut, etub, IV, 210 na^ Walker). 6ie tragen ein Sind Xu^
ober Öeber ta^ in ber WitU mit einer Oeffnung uerfe^en ip um ben

Äopf f)inburd; ju jlecfen; bei ben 5öeibern fäüt eö länger ^erab unb

mirb mit einer <B^<xx\>i gebunben. (^in %u^ um bie 6(^ultern, '^a^

oon ben SBeibern aud; über ben Äopf gebogen mirb
,
ge^rt für beibe

®efd^le(^ter jum ootiftänbigen ^njug; ebenfo Sebergamafc^en unb

2Rocafftn«; aufenbem l^aben bie Spf^änner noci^ bunfetrot^e leberneÄnie*

* Villa-Senor (a. a. O.) nennt Mefen D^iamen freiließ ebcnfonjeuig alö

ben oon Oraivaz ober Musquins, ba^ au§er Harno ftd^ bei Schoolcraft
(a. a. O) allein nod) angeführt flnbct.
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^ofen mit 2J?eff[n9fnö|)fen unb blaue Strümpfe (Schoolcraft VI,

76). 3§re SDörfer Jaben na^ ^ater Garzes' 35ef^rei6ung (1776)

bei Arricivita (IV, 5) eine breite 6tra§e bie öon einem (Jnbe bi^

jum anbern fü^rt iinb auf ben übrigen Strafen re^tminflig jte^t,

unb jtt)ei fleine freie ^laje. 2)ie -Käufer befielen aul mehreren 6tocf*

merfen unb §mar fo, t>ci^ f\6) üon ber Strafe auii junä^jt eine 1%

varas 1)0^6 9?auer ergebt, auf melier ber <^of be^ ^aufe^ liegt Un
man auf einer bett)egli(^en pljernen Streppe ober ßeiter erjieigt; ebenfo

gelangt man t)ermitteljt einer öeiter Dom '^ofe au0, an mclc^em me^*

rere ®emacf)er liegen bie man mit pljerncn ©(^lüffeln öffnet, juben

grofen 6älen unb ßimmern ber oberen Stocfmerfe unb auf bag platte

^a^. 9?euere Seri^te fügen ^inju baf bie «Käufer meifi jmei* ober

breiftodig, oon Stein unb ÜJ^örtel ober oon (Srbe gebaut pnb (Da-

vis 420, Walker a, a.D.). 5)ic -^ö^e jebe^ Stocfraerfe« beträgt

nur menig über 6'; J^üren unb ^enjter fehlen meijt, ba man üon

oben {)ineinfieigt; bie inneren Dfläume ftnb meif getündjt; baö 6parr*

merf üon ^olj bient §ur Stü^e ber halfen meiere ber Sänge nad) ba^

©ebäube burc^fe^en; ta^ 2)ad) U^i\)t au^ einer Öage uon 23alfen bie

mit Sinfen unb (Jrbe bebecft ijl (Schoolcraft IV, 82). X)ie 2)örfer

ftnb mit einer Umfaffung^mauer umgeben (9Jlöllt)aufen a, II, 238).

2)er ßanbbau, an meld}cm fid) bie 9[)?änner bet^eitigen (ebenb.), n)irb

fe^r forgfältig betrieben auf fünjllid) bemäfferten gelbern unb erjtredt

jtc|) bciuptfäc^Iid; auf Ma\^ unb ^aummoüe, toc|i jie^en fie aud) 2)?e*

Ionen Mrbiffe unb ^ftr[ld)e, Sonnen unb 3tt)iebeln; bie 33ie{)iuc^t

ijt meniger bebeutenb: fte t)aben §tt)ar gro§e 6d)af^erben, f^eren bie

J^iere aber nur menn fte geftorben ftnb, au^ foüen jte bereu .^äute

nic^t gerben (Schoolcr. IV, 86, 72). Sie fpinnen an ber Spinbel,

meben fc|)öne 2;üd)er, firiden Strümpfe (ebenb. 76) unb fertigen 3r*

bengefc|)irr.

Sd)on in früher 3eit (tnb bie SO^oqui^ unb bie i^nen benachbarten

SSölfer jum (S()riftent^um befet)rt morben, feit ber grofen (Empörung

ber (Eingeborenen Don 9Zeu SO^eyico im 3a^re 1680 aber ftnb fte §um

^cibent^um n)ieber jurüdgefe^rt, unb nod^ neuerbing« ^at man t>a''

\)ix bei i^nen i^re alten Jänje, oon benen man^e aU fefir anmutl)i0

gefd)ilbert n^erben , unb i^re bramatifc^en 9??a«fenfpiele in Uebung ge*

funben (Schoolcr. IV, 74, 80, 85). 3n einigen i^rer Dörfer lebt

wie bei ben 9'?at)aio0 (S. oben III, 7) bie Wnnerung an S^ontejuma
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unb t)ie Eroberung SO^ejico'« buri^ bie Spanier in ©efdngen fort

(Schoolcr. IV, 73, 79), tüorau« jtc^ freiließ n\d)t auf einen unmit«

telbaren alten 3ufammen^ang tiefer 5SöIfer mit ben ÜJiejicanern fd)tie*

§en lä§t. 2öa^ i^re religiöfen 33orfie(Iungen betrifft, fo fotten bie ÜJJo*

qui« i^ren „gro§en 33ater, " ben fte aU Urheber aöeö UcbeU bejcii^-

nen (?), fui) im Dj^en, unD if)re „gro^e Tlntkx/' bic Duelle aUH ®u*

ten, im 2öeften tt)Ot)nenb benfen, t)on n)0 jte unter gü^rung ber le^*

teren in i^r je^ige^ ßanb eingemaubert feien. Sic bringen mit biefer

Sage eine alte (5int{)eilung if)re^ 23olfe^ in neun Stämme in 33crbin*

bung bie jum X^eil nad) %f)intn benannt ftnb, unb glauben ba§ ftc

nac^ bem Xobe in biefe 2:^iere t)ern)anbelt mürben (ebcnb. 85 f.). 2){c

©ebeine i^rer 3^obten graben fie naä) einiger ß^it tüieber au^ um (tc

an einem befonberen Orte aufjubema^ren
; für bie ©eifier berfelben

t)f(egen jte an einem beftimmten Xage be^ 3<Jt)re^ D^abrung^mittel auf

einen ^ügel au^jufe^en (ebenb. 78). ^u§erbem ijl in JRütfftd^t i^rer

^Religion noi^ §u bemerfeu ba^ jte ein ^eilige^ ^euer unterhalten

(ebenb. 76).

3ebe« 3)orf mirb t)on einem gemä^Iten Häuptling regiert ber einen

^ail) ber ^Iten neben fi(^ t)at. 2)ie 0iat^^t)erfammUingen merben in

ber estufa, bem Sdjmi^^au^, gehalten (ebenb.). ^ie 2Hoqui^ jtnb

bur(t)au« eI)rUcf)e §ui)evläfjtgeü}?enfcf)en. 3:runf ijl bei if)nen unbefannt.

5Baffen gebrau(t)en fte nic^t Ieid)t unb foßen fein SRenfc^enblut Dergic*

§en (Simpson a, 81, Davis 420). 51nbere amerifanifc^e 23eric^ter«

jlatter, benen jte übcr^au))t aU minber ciDiliftrt erfcf)iencn finb, be*

()aupten bagegen ba§ fte im Kriege ffalpiren unb bei jtegreic^er,9^ürf'

fe^r einen Sfalptanj auffüljren (Schoolcraft IV,78). 5luf bic ^Ircue

ber grauen, bic (nac^ Walker) nur im <^aufe arbeiten foQen, ^al*

ten fie ftreng (Simpson); ^ol^gamic giebt e^ nic^t bei if)nen, aber

Sd)eit>ung ijl erlaubt unb bie ®ro§eltern übernehmen in einem foli^en

t^alle bie Äinber. ^a^ ü)Jäb^en pflegt fic^ it)ren 33räutigam felbjl ju

mäf)len unb ber 23ater ben Eintrag aUbann an bejfen (Altern ju jieüen

(Schoolcr. IV, 86 f.). ^a<8 3at)r ber O^oqui« mirb ju 12 2)^onbmo*

naten gerechnet (ebenb.).

9?örblic^ t)on ten ü}?oqui gel)ören bie öier ^auptt)ölfer t)on Uta^

jum fonorifc^en Stamme: bie Uta!) ober 9uta, bie $a5*Uta^ ober

©affcr^Utal) , bie Scj)of^oni unb bie t)erfommenen2)iggcr« (root-

diggers, 2öurjclgräber). ^ie 23crtt)anbtf(^aft ber erjicren mit ben (5o*

®ai^, 5lnt^topolo0ie. 4t 93b. 14
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mannen unb 6c^of(^oneu ^at na^ Pike au^ Haie au^gefprod^en,

Gallatin fte bejmeifelt, Sufc^manu aber pe beptiöt uitt> ertt)iefen.

$r)ic Utaf)^ pnb du e^rli^e« freunbüd^c« unb gapfreie^, aber frie^

gerifc^e^ 23ot!, \>a^ eineu grofeu Saubflrii^ im 6übeu bc« (8a(j=6ee'^

bemofiut, im Dften unb Sübojlen bev 6c()ofc^oni unb gegen 6anta

ge f)in (Stansbury 148, Parker 70, 801 ), unb t)on 3^9b unb

gifc()fang, 2öurjetu unb 33eeren lebt. 5)^übtenpforbt (II, 537) be^

jei^net bic ©cgenb beö i^luffe« dolore« aU ibren Si^. 2Benn bic %b»

bilbung treu ift meiere Stansbury Don i^nen gegeben i)i\t, fo jtnb

jte oon nic^tö weniger aU mibrigem ^lleu^eren. T)k ^ab-Utat)^, ^a\)iu

(J)e« (^iute^ bei Dünn), md) $iebe^ genannt, metcbe ftcf) am (io\o^

rabo obert;alb ber 50^obaueö unb nod) untcrf)alb ber SO^ünbung beö R.

Virgin uon 34<^ an uad) 9?orben finben {^^iöUbaufen a. 1,360, 430),

unterfrfieiben fid) im *)leu§ern menig ober nic^t t)on ben f^bi^^i^^biif'

n?e^ unb (Jutd)ana^. 6ie finb fcböne att^letifcb^ ©eflalten Don bunf*

ler ^upferfarbe unb meifl über 6' gro§, i()re JÖeiber aber, bie einen

JRocf Dou 2)apflreifen tragen, »Dä()renb fid; bte 9J?änner nur mit einem

6cburj befleiben, pnb ftein bitf unb uuterfe^t (9Jiö(t Raufen 381 f.).

©ie nähren peb Don 6ämereien unb Söurjeln , bod) Der[d)mäf)en pe

auä) gröfdje (Jibecbfen unb 6d)(angen nii^t (ebenb. 417). 3)?an be*

jeicfinet pc aU tüdifcb unb Derrätberifcb. Famham (Travels 376 ff.)

giebt nad) Lyman bie ^aiud)e^ am nörblicben (^otorabo an unb

Don biefem na^ bem großen 6a(j=^6ee bin; er be^eid)net peaU fd)tt)äd)'

liebe, ganj nacftc unb bur^au^ ro^e ü)?enfcben, bie jum Z^üi in Srb*

pflleH mobnen, Don ibren i)?ad)barn , ben Uta^^, megen ibrer geig*

^eit tief Deradjtet unb nid)t einmal ju ©fiaDen gemacbt merben, unb

obnjo^l im tiefpen ©lenb lebenb , bocb fo jufrieben mit ibrer Sage pnb

ba§ pe in ber grembe oft an ^eimmeb leiben, ^ie ^a^-'Uta^^ fd)einen

bemnac^, menn nid)t bie beiben jule^t ermähnten 33ericbterpatter un*

ter biefem Dramen Don ganj Derfcbiebenen 23ö(fern reben, nicbt über*

ad in benfelben SSer^ältniffen ju leben , unb in golge baDon jiemlid)

bebeutenbe 23erfd)iebnt)eiten ju jeigen. Farnham's 6d;ilberung ber*

felben fommt am näd)Pen mit berjenigen überein melcbc ^\ä) mebrfadb

Don ben ^iggerö gegeben pnbet. 2)iefe nämlicb bejeid^net Kelly

(N.Ann, des v. 1854 III, 145), ber pe Don ben Duellen be« 6acra*

mento biö §ur nörblid^en ©renje Don ^llt^Salifornien reid;en lä^t, aU
duperp tiefpe^enbe tl)ierif^e 9[)ienfd;en Don fleiner 6tatur unb febr
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uiebriger Stirn, ^aä) Borthwick (Three years in Californ. Edinb.

1857, p. 128 ft.) ftnb jte fajl f(f)tt)ar5 unb äu§er|i:^ä§lic^, näf)rcn ftc^

()au^tfäd)lid) uou 23ud;ecfern, unb (;Qben i(;ren i)?amen bat)er erhalten

t)a^ jte i^re 2öintern)ot)nungeu in bie (5rbe graben; al^ ^robufte i^*

re^ 5lunflflci^cö l)(ht er i^rc birf)t 9ef(od)tenen Äörbe {)crt)or — äf)n*

lid)c Äörbe rocrben Don ben 6d;o[d)oni verfertigt— in bencn fie 9Baf*

fer burd) ert)ifete 6teinc jum ^oc^en bringen. @d)iel (JR. burd^ b. gel*

fengeb. 6d;aff()f. 1859 p. 131) fte^t in if^nen fein befonbere^ ^o\t,

[onbern erflärt pe nur für t)m ^Ui^murf ber i[;nen benad)barteu

Stämme, ßrjlere^ mxt) burd) Bartlett (II, 29) infofern bejtätigt

üU er bemerft ba^ aüe (Singeborenen, unb mie e^ fd)cint o^nc Unter*

fd;ieb ber 9?atiünalität, 3)iggerö genannt tüerben , n)eld;e jtt)ifd)en bem

Sacramento^^^Iuf unb ber Äüfte ober in bem noc^ ganj unbefannten

3nnern be^ Staate^ ß-alifornien leben. 2)a aud) ein Xf)cil ber ®$o*

f(^oni, nämlid) bie il;rer ^ferbe beraubten fümmerlid) lebenben 6d)0»

fc^oni (W. Irving), unb bie ^onaN aU ;^igger^ ober root-diggers

bejcid)net werben (Johnston bei Schoolcraft IV, 223), ij! bie 33e*

beutung biefe^S 9?amen^ ju unbeftimmt um et^nogra^l)ifd) braui^bar

ju fein.

Ucber bie eben ermähnten 23onaf^, 23onnacf« ober ^^anafi^t,

tauten bie bi^ je^t Dortjanbenen 9?ad)ric^ten ebenfaü^ no^ ju unbc*

(iimmt al^ 'i>a^ ftd) entfc^eiben lie^e, ob man fte für ein befonbereö

93o(f ober nur für eine üerfommene 51btf)eilung ber 6<^ofd)oni ju gal-

ten ^abe, benen fie na^e f^rad;iiern)anbt ju fein fd)einen (^uf^«
mann 1854 Su|)pl. II, p. 657). Wyeth l)Cit pe tt)af)rfd)einlic^ mit

ben (5d)ofd)oni üermei^felt, t)a er t)on if)nen crjä^lt ta^ pe ^ferbe be*

fä^en unb 33üffel tagten , bie le^teren aber nur uon Söurjeln unb gi*

fd)en lebten (ebenb. 637). 5)ie 33onaf^ halten n)ie bie ÜJioqui« i^rc

Oftat()^t)erfammIungen Jän§e unb Spiele in einem ©(^n?i^^aufe; clU

itjren älteften Stamm bejei^nen pe bie (Sot)ote« ober 2öölfe, au^ be*

neu, roie pe fagcn, erp aümälic^ mirfUc^e 9[Renf^en genjorben feien;

bie lobten oerbrennen pe; if)re 2ef)re üon einer ^Bergeltung im anbe*

reu ßeben nerbanft oiellei^t crp ben Se^ren californifd^cr 2)iifponäre

it)ren Urfprung (Johnston a. a. D.).

$)ie S^ofd)oni, Snake oberSdjlangeninbiancr, n)eld)e in frü*

l)erer Seit baö Dueügebiet M SJiiffouri inne Ratten, pnb, mie mx
fd)on früf)er crmäl^nt traben (III, 29) , bur^ bie Sc^njarjfüfec unb 3tf'

14*
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ftnet>oin, n)et(J)e bur^ ^änbter ber ^ubfon«bai*6:om))a0nic in ben

93eP| t)on ^euemaffen gelangten, flar! bebrängt, inö gelfengebirgc

unb über baöfelbe hinaufgetrieben morben (Morse 35 note, W. Ir-

ving 193). 3)ie t)crfcf)iebenen eingaben be« ©ebiete^ über ba^ ftc [x^

verbreiten, pnben [xä) au^fü^rlii^ bei 33ufd)mann (a. o. D. 634 ff.).

9?acb Morse erj!re(fen fte ftcf) bi« ju 47 ^ n. 33. , Violet fe^t fte jmi*

fc^en 38® unb 43*^, bie Äarte ber ü. St. Exploring Exped. jmifcben

42® unb 45® 35'. 6ie reichen Dorn fübtid)en Jljeil be^ Dregonge*

biete«, n?o jte im 6übmepen be« 6abaptin ober ©nafe^gluffe« n)of)»

nen , bi« jum 6übenbe be« großen 6atj*6ee'«, unb t)om gelfengebirge

bi« ju ben flauen Sergen (Parker 79, 301 , Stansbury 148,

Wyeth bei Schoolcraft I, 206). Söenn Schoolcraft ba« 2;^al be«

6a[fatc^en)an ju ifirem ältejten 6i^e mac^t unb jte ftd) biö na^ ^(\x

^Kalifornien unb Xqa^ au^be^nen läft, fo beruht (Jr|iere« n)öl;l nur

auf einer roiüfürlidjen (Srmelterung ber t)on Morse gema(J)ten 31n*

gäbe, tva^ aber Ce^tere« betrifft fo oerftd^ert njenigjlen« Kennedy

(I, 193) baf bie erjien Öanbuermeffer Don Üeja« im äu§erften *J?orb*

«jejten auf 6(^!angeninbianer gejtofen feien, ^ie 6pra(^eber 2öi^i-

nafct)t ober tt)epti(^en 6ct;of^oni, m\d)t burd) bie 33onaf« uon ben

öpiid^en getrennt ftnb (Haie), |le(;t ber 6d)of(^üni*6prad)e fe{)r

na^e. ^a^felbe gilt au(^ non ber 6prad)e ber föoman^e. ^Ide brei

entf)aUen ajtefifd)e 2öörter, obwof)! in geringerer 9J?enge aU bie oier

fonorifc^en ^au^tf^racben , unb befi^en au§erbcm merfwürbiger SBeife

au^ einige atl)Qpa«fifd)en (demente (33ufc{)mann a. a D. 390 f.,

399, 402).

^a« ßanb ber <Sct)ofd)oni ip fafi eine 2Büpe unb ^at nur fe()r we--

nige« 2öi(b: im Innern bc« Dregongebiete« begegnete JReifenben auf

einer ©trerfe t)on 800 engl. SD^eilen einfi nicf)t« aU ein 3Bolf (Picke-

ring), ^ie (Eingeborenen leben meijt in ber tiefjlen ^rmutl) unb ftnb

tt)0 pe ^ferbe t)aben, bi^meilen genötl)igt felbft biefe ju fd)lac^ten um
ftc^ felbft ju erlialten (Lewis et Cl. 188). D^ne Sanbbau unb ot)ne

gefeüfc^aftlic^e Drganifation, aber gleid)tt)of)l fe()r gaplic^ (ebenb. 197),

nähren fie pd) bie ^älfte be« 3a^reö t)inburcb nur Don Sur^eln @a*

men unb fleinen 3:t)ieren aller 5Irt bie il)nen äufäüig aufpo^en; jur

U^qdt n)erben pe fett, im ^rüf)ling unb 2öinter aber n)ieber ma*

ger unb genießen bann oft bie jerpofenen Anoden t)on X^imn (Fre-

mont 80, Wyeth bei Schoolcr. I, 206). 5lüe 2öinter jungem pe in



anbeten ©egenben, fie legen ftd^ aber gleii^wol)! feine Socrät^e t)on

gifd^en an bie ftc f;aben fönnten (Fremont 102). ^ie 6(^ofc^oni

am Green River (9?orbarm be^ (Solorabo) leben in bcffern 33er^älts

niffen, ta e^ bort SQiiffel giebt (Wyeth a. a. D. 227). @ie bienen

beni ben jic fürd)ten , jtnb minber banfbar aber auc^ minber rai^füc^«

tig al^ anbete 3nbianer (Wyeth); geifiige ©etränfe t»erfd;mä^en jte,

weil fte burd; beren ®enuf fc^mad) jänfifc^ unb untnd)tig ju werben

fürdjten (Dünn 326). 3^r ®ru^ befielt barin ba^ fte ben 5lrm um
ben ^aU bejfen fc^lingen ber ifinen begegnet (Lewis et Clarke).

^ie (Jomani^e, (5amand)e ober Sumand^e, al^ beren ^au^Jt*

fiamme Ut)be (171) bie Xujamefe^, 3upe«, 3am^arica« unb !lena«

Da« angiebt, greifen nad) 9?orben ^in im Duellgebiete be« R. grande

del Norte unb be« 5lr!anfa« bis? ju ben ^Pawnieö unb Dfagen hinauf

unb t)om oberen ß^olorabo in Utat), wo im 0|ten bc^ großen 6ali*

6ee'g bie gamparica^ leben (5)?ü^lcnpforbtII, 537), bi« an bie

©renjen t?on fiouipana (?benb. I, 212, Burnet bei Schoolcr. 1,230);

(xU \\)x auö[^lie§li(^eö Sigent^um aber nehmen fte ba« ßanb jwifi^en

bem oberen (Jolorabo üon %qa^ unb bem $uerco, namentlich ben

9?0Tben ber ®uabalu)3e 33erge bi« jur breite t)on Santa f^e ^in in

^nf)3rud) (Kennedy 1,344). Villa-Senor (inber bei öuf^mann
a. a. D. 362 mitgett)eilten 6tclle) erjä^tt ba^ jte mefir aU 500 leguas

weit nad) D^orbwejlen fc^weifen unb t^ermut^lic^ au« bem fernen 2öe*

(len tion bem Äüflenlanbe ber 6übfee ^erftammen. 3^ve ^erfunft t)on

SBepen wirb aud) burd) itjre eigene 5;rabition beftätigt (Schoolcr.

V, 683); eine anbere Sage foü il)nen jebod) t)ie(me^r einen nörblid^cn

Urfprung jufd^reiben. 6ie werben auc^ 3etau«, Xetanö ober2;etau«

genannt (2)?üt)lenp[orbt), ftd) felbft aber geben jle ben ^amen Na-

uni (Neighbors bei Schoolcraft II, 127) ober Niyuna (ebenb. V,

575) ober Jamparicka (^r. SWayimilia n), Pope befc^reibt jte al«

flein t)on Statur, bod) raf^ unb lebljaft; fte tragen Särte unb lan-

ge« ^aar (Jßuf^mann a. a. O. 369); le^tere« wad)fen ju laffen ijl

nur ben 2öeibern nic^t gepattet (Gregg). !J)ic ^lugenbrauen unb

2Bim^ern reiben fte au« um jtc^ ein furd;tbare« ^nfe^n ju geben unb

jei^nen jtd) mit einem rotten Streifen um bie klugen (^riwi^ in

33erg^au«' 3tfc^. f. (Srbf. X, 401 ff.) ($« fott nur nod) wenige üon rei'

nem 33lute unter i^nen geben (Neighbors a. a. O.), benn jle t)er*

flärfen ft^ ^auptfäd)lid) baburcf), ba§ fte ffieibcr unb Minber in grofev
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%\\ial)\ rauben : uou Xcyae auö bringen fie tief nad; aJJejico ein bi«

auf 250 miles Hon ber ^au^tjiabt (Pope), richten gro^c 23env)üpun*

gen unter ben 23ie^^erben an, ba fie tobten ma« ftc nii^t mit fxä) fort«

bringen unb n)egtt)erfcn wa^ ftc nicl)t anfcffen (Bartlettll, 447),

unb f(^tc))pen namentU(^ fpanifct)e ü)?äbcl;cn mit fort, bie oft übel ge-

nug t)on i^nen be^anbelt mcrben (v. Tempsky 97 ff.), befangene

^inber mcrben ©üauen unb (;eirat()en fpätcr unter it;nen, 5)iänner

crleiben bi^meilen ben 2;ob unb manchmal mirb ein 8tüc! gleifd) uon

i^nen gegeffen, gemöbnlic^ aber merben ftc brei Xagc lang gequält,

am graufamften uon ben SBeibern ber ß^umanc^en , unb bann üU

6flat)cn bel)anbelt (Bumet a. a. D.)- S)urd) biefe 5iäubereicn ber

föumand)en, Qlpa^en* unb anberer 3nbianer fotlen bie nörblid)en

(Staaten i?on ÜJ^ejico atliäl)rli^ menigjten^ 600 5öeiber unb ^inber

verlieren (Brantz Mayer II, 123), benn obgleid) (te meift nur an*

greifen n^o fie ftd) f{d;er miffcn, ift bie ^raftlojtgfcit ber bortigcn före*

oten bod; fo gro§, ba§ oft Orte öon 5 — 6000 Seelen 3nbianerl)or*

ben bie nur 60—80 SO^iann jlarf ftnb, nid)t ju miberfieljen üermö*

gen (ü. JRid;t{)ofen 18), unb t)a^ felbjt bie neuerbing« gcg^n biefe

Ueberfäüc angelegten üJliÜtärfotonien megen if)rer fd)lec^ten öinric^*

tung bie ©efa^r ef)er ticrmcf^rt aU t)erminbert l)aben (ebenb. 451).

SDieift ^at fid; bie mejicanifd)e ^Regierung bamit begnügt fol^e ^refi^

bio^ (äJ^ilitär^open) gegen bie 3nbianer ber D^orbgrenje §u errid^tcn,

bie feit langer Seit gegen bie 2Bcifen erbittert, feinen 33ertrag achten

ben fte mit i^nen fd)lie§en, bo(^ l;aben einzelne 33icefönige, §. 23. glo»

te^, felbft einen förmli^en Äricg gegen fie eröffnet (B. Mayer I,

258). Sin mirffamerer 6d)U^ ift ben ^nfteblcrn oon Zqa^ aber erji

jut^eil gemorben
,

feit bie ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten biefc^

Sanb an ftd) gebogen unb eine 9fteif;e t^on 9}?ilitär|)ojien bort gegrünt

bet ))(ii (Pope), bie freilid; l)ier mie überall mo fte entjtanben ftnb,

ben (Eingeborenen aüc nur bentbaren Safter mitgebracht ^aben (2J?ön*

l^aufen a, I, 437): bie (s:uman(^en , tt)elc{)e früher ben 33ranntmein

berfd)mä^ten unb „9?arren*2öaffer" nannten (Gregg, Kennedy I,

347), ftnb je^t bem Xrunfe ergeben.

* Ueber bie 2Setrt)ü|!ungen ber ?tj)ad)en in (5^if)ual;ua unb bem nörblid^eu

Sonova f Villa- Senor IV, 7 ff. u. 16. 3« (S.^i^ua^ua lt)irb für jeben leben»

big ober tobt eingcbra^ten ^Ipac^en eine Prämie Don 200 3:§alern beja^lt
; für

eine ^tau ober ein tinb je 150 unb 100 3:^aler (5luölanb 1858 p. 365 m^
^röbel).
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;j)ie (5:umaud;eu iieibeu feinen 5lcferbau, in 33ant)cn Don 20— 100

Familien um^erfd)n)eifenb leben fie t)on berSöüffeljagb unb t)om erlaube.

3t)r 3agt>gcbiet betradjten ftc al^ ©cfammteigent^um. 6ie fleiben

ftd; in 9fie{)fcUe bic fte felbp öciben, unb tragen üJiocaffinö; it)re ^o^)--

nungen jtnb ©rb^ütten mit ))(attcn mei§en !l)äcJ;ern Don 2;^on (Mail-

Iard240f.), ober ß^^t^ ^on 5BüffeIf)äutcn bie fie beim 2öed)fel be«

2öol;n))lQ^c^ i^rcn -^unben auftaben (.^umbolbt, D?. <B\>. II, 197).

5luper einer langen glinte (rifle) unb einem groien SO'ielfer führen jte

ben ^a^o, eine fianje unb ben 23ogen. 2)a^ i^re Pfeile t>ergiftet feien

(Maillard) fd)eint cben[o unrid^tig al^ t>a^ glintenfugeln i^reS^ilbe

ni(^t ju burd)bringen t)ermöd)ten. 511« ©c^üjen jtnb pe au§erorbent*

lid) gefd)idt: in einer Entfernung t)on weniger aU 150' treffen i^rc

Pfeile fo ftc^er mic eine33üd)fe, fte i^erpe^en fic^ trefflid) auf33ogenfc^üife

unb fenben 12 Pfeile ah n)ä^renb man eine 93üc^fe labet. %u6) im Saufe

unb ju ^ferbe fd;ie§en fie fid)er, unb eöfotl öfter tjorgefommen fein txi^

ein 33üffel Don i^nen üoUftänbig burd;bof)rt mürbe (Greggll, 19).

%\i6) t)on i^rer O^eitfunfl erjä^lt man 5lu§erorbentlic^e«, fte mcrfen

ftd) im Kampfe gan§ auf bie eine 6eite be« ^ferbe« fo ba§ jte unter

bcffen ^aU ^inmeg \\)U Pfeile abf(^ie§en. 5ln i^ren ©(gilben befejii*

gen fie fleine Spiegel um bei Sonnenlicht ben gcinb ju blenben (v.

Tempsky 80). %U fo ro^ unb tt)ilb, treuloö I)interliftig unb grau*

fam jte auc^ gelten bei ben 93^ejicanern unb gegen biefe, ^aben fte boc^

nur feiten ©treitigfciten untereinanber. ^er grope ©eift ^at na^

i^rer 3lnfid)t einem ieben t)olIe grei^eit be« #anbeln« gegeben (Bur-

net, Neighbors). ®lei(^tt)ol)l berid)tet Maillard (244) öon einer

allgemeinen Serfammlung bie alljä^rli^ auf 9 läge Don bem Ober*

^au^te jufammenbcrufen, bie 5Bejirafung begangener 23erbrec()ett üor*

neunte, unb Don einem bamit öerbunbenen gejte baö jur (Erinnerung

an SRontejuma gefeiert mcrbe. 9?ac^ Kennedy (I, 345) mürbe jene«

Dberl)aupt üom ganzen äJolfe gcmcif)lt unb ftänbe über ben ^äu^t*

lingen bcr einzelnen 33anben. Burnet (a. a. O.) leugnet ba§ eine

n)irflid)e 2Bal)l ber «^äu^tlinge pattfinbe, beren 5lnfe^n Don rein ^J er*

fönli(^cr ^rt fei. (Eö mirb Derfid;ert 'i)(i^ bie legieren bem ^^ortfi^ritt

jur föioilifation fel)r geneigt unb bereit feien für benfelben ju miricn

(Neighbors). 3)ie (S^lieber einer jeben ^Jamilie, au^ bie ange^eira*

treten inbegriffen, galten fejl unb folibarifc^ jufammen , obgleid; ^iui^

fd^meifungen gemö^nlid) ftnb unb bie Süielmeiberei au^gcbe^nt. ;^em
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93erfu^rer eine« Söcibeö nnrb 5lüe« genommen ma« er \)at (berf,). ^in

befonbcre« 2öort für „^un^fvau'' fott i^rer <S^rad)e fehlen unb ba«

5tnbieten eine« SBeibe« ge[)ört bei i^nen ju ben ^öflid)feiten ber ©afl*

freunbfdjaft (Schoolcraft V, 684). 3)ie (Siniüitligung be« 3[)Mb^

cf)en« gilt i|)nen §ur ($^e qU nnerlä^lid) : flirrt fie ba« ^ferb bee 33c-'

njerber« in ben 6taü, ba« biefer an ifirer ^üttt angebnnben ^at, fo

ßiebt ftc bamit \\)X ^a\ioott (Gregg).

S)en „großen ©eifl" erfennen bie Sumanc^en jttjar aU ben tjöcf)^

jten ©Ott an, t)ere:^ren aber ^au^tfä^lic^ bie 6onnc aU ®ott bc«

Sage« , ben 3}ionb al« ben ber yia^t unb bie @rbe aU i^re gemein*

fame 9J?utter. ^ei ^eiligen 23erftd)erungen nehmen jte ben großen

@eift aU if)rcn 23ater unb bie ßrbe aU i^re 2)?utter ju Beugen. T)en

©lauben an ein befonbere« böfe« 2öefen, beffen 2öo^npla^ fte jtd) na(^

Kennedy (1,347) unter ber(Srbe benfen foüen,fprid)t i^nen Neigh-

bors ab, ba fte 5llle« ma« gefcf)e^e auf ben großen ©ei^ jurücffü^r«

ten. ^euer wirb tjon i^nen bei atlen religiöfen (Zeremonien gebraust.

2)ie ü)iebicin*ü)?änner fpielen bei i^nen biefelbe SHode mie bei ben nörb*

lid)ercn ^nbianern ber ^bereinigten Staaten. 2)ie S^rauerflage tt)eld)e

bie 33e!annten unb ^reunbe bei einem 2:obe«fa(Ie anjtimmen, mirb

t)on ber gamilie be« S3erjtorbenen mit ©ef^enfen gejliöt (Neigh-

bors). 3m ©rabe nl)(x\t ber 2;obte bie ft^enbe Stellung unb fein

©eftd)t tt)irb na$ Open gerid)tet (Schoolcr. V, 685). ^an giebt

N i^m feine Söaffcn mit unb fdjlad^tet feine hc^m ^ferbe, fo t)a^ beren

Slut in ba«felbe t)inabfliept (Ärin)i^ a. a. D.).

5iuf it)ren SBanberungen bient i^nen ber ^olarftern jum ^^ü^rer

(Burnet) unb fte beft^en eine fef)r genaue Drt«!enntni§. !laba*

Ciuina, ;,berbicfe 5lbler," einer ibrer |)äuptlinge, erjäf)lt Gregg
(11,8), fd)ien „mit ber ganzen ©renje Oon SO^eyico t)on Santa ge

bi« ^t)it)ua^ua unb felbj! mit bem SWeerbufen unb ben gefammten

$rärieen fel;r gut befannt §u fein;" man oeranla^te i^n in Chouteau's

Fort (in ber 9M^e be« (Sanabian) eine fianbfarte mit ^leiftift auf

einem ^ogen $a))ier ju entwerfen : „er war bamit fe^r fcf)neü fertig,

unb miemol)! bie ßeicijnung ein wenig ro^ war, fo §atte fte bo(^ ju

unferem ©rftaunen ein ganj lanbfartenartige« 5lnfe^n unb eine weit

genauere ßci^nung aüer ^auptflüffe in i>m (äbenen, ber Strafe bon

SD^ifftouri naä) Santa ^^e unb ber t)erfc()iebenen meyicanifc^en 5lnfieb^

hingen aU man auf t)ielen gepo(^enen Äarten jener ©egenben fin*
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bet/'* Maillard (247, 250) bcr t^on Silbcrfdjvift imb Quipo^ bei

i^nen fprii^t (bic 33ci[pic(c bcr crflercn bei Schoolcraft IV, pl.

31 ff.
mürben biefeu Dramen !aum uerbicnen), \6)X(\bt ifjnen eine 3«^*

rc^rcd^nung nad) 18 9Jionaten t)on je 20 klagen, einen (i\)c\\ii t»on

52 3at)ren unb bie 3ntercalationen be« aUmejicanifdjen taknbcr«

ju. 3^re 93?onat^namcn foOen folftcnbe [ein: Tetit Itzcalli, beflfen 5ln*

fan^ angeblid) auf ben 9. 3cinuar fäüt, Itzcalli Xochilhulil, Xiloma-

Tiatitzli, Tlacuxipehualitzli, Tozoztontli, Hueytozotli, Toxcutl,

Etzalhualitzli , Tecuihuitontli, Hueytecuiltontli, Hicailhuitontli,

Hueyraixcuithuitl, Ochpanitztli, Pachth, Hueypactli, Quecholli,

Panquitzalitzli, Atemoztli. 2)ie D^lic^tigfeit biefer eingaben ooraud-

gefegt, bie freiließ noc^ feine weitere Sefiätigung gefunben fjaben,

mürbe aücrbing^ eine 33ergleid;ung biefer 9?amen mit ben bei Hum-
boldt (Vues 132, t)gl. oben p. 176 5lnm.) angeführten feinen 3n)ei»

fei über i^ren meficanifc^en Urfprung (äffen.

5tu§er ben 6c^ofc^oni, bem nörbli^jien 23olfe ber fonorifc^en

6prad;famiUe, finbet ft^ in Oregon jmar fein i)kx\)n ge^örige^ 23oIf

meiter, bO(^ befi^en bie 2ßaiilaptu ß^t)inuf unb ^alapui;a (f. ob. III,

321), obf^on fie unter (tc^ nid)t t)ermanbt finb, nic^t nur gemein»

fame 2öörter überhaupt, fonbern aud) einigen ajtefifc^en unb fono»

rifd)en «Sprac^jtoff ; namentlich finb bie ajtcfifd)cn Elemente unjmeifel*

tjaft unb a(ö Seftanbt^eile au« einer fremben 6prad)e aufgenommen

(33ufcl)mann 1854 Suppl. II, p. 628 ff.). (Jnblic^ pni> <^u^ in ben

2Börtern ber 6pra(i)e t)on 9?utfa unb nod) met)r in i^ren Öauten unb

Sonfonantenöerbinbungen 5ie()nlid)feiten mit bem 5ljtefifd;en Dorl)an*

ben; foId)e Öautät)nti^feiten fommen aud; nod) in mciter nörblid) ge»

legenen 6prad)cn bor, eine mirfüc^e 33ermanbtfd)aft ju ben ajtefifc^en

ober fonorifd?en 6pra^en lä§t jtd) aber nid)t me^r in biefen ®e*

genben nad)tt)eifen (5)ufc^mann 1857 p. 368 ff.).

steine fo genauen Unterfud)ungen 'mic bie Q3ufd)mann'« übet

bie fonorifc^e gamilie liegen über ben ^umafprad)fiamm bormcl«

c^er am unteren Solorabo ju ^aufe ifl.

5Dic 2) u m a « , bereu na^e 23ermanbtf(^aft mit ben (Eocomari»

* Sei aJiöU^aufe n (a, 1,434) finbet ftd) eine 3cid)nung beö ©olorabo
»on einem 2)uma unb eine anbete i)on einem ^a^'Uta^»^»^^^'"^^-



218 ^i^ ^umaö unb ©o(omaiicoi)aö.

co^a« [ct)on Villa-Senor (VI, 16) uut> Pfeffer! oni (I, 8) au«ge*

fproc^cu t)abcn — erjlcrev fagt fogar beibc rcbctcn biefdbc S^jrad^c

— , tobten um bic 9}iittc bc« t^origen Sa^r^uubcrt^ am unteren 6o*

lorabo unb ®ila, namcntlid; auf bem ©übufci beö Ic^teren bi^ jum

«Hnfangc bcr 9Büfte bie fte bort t)on ben Socomaricopafi! trennt (ebb.),

unb ^abcn fcitbem i^ren 2öol)nfi^ nur n^cniö ober gar nic^t oerän*

bert: i[)r (gebiet beginnt 10 leguas oberI)atb ber OJiünbung be« (Solo*

rabo (ü. JRi^tf)ofen 449) unb erfiredt fid) i>on ba bi« etma 80 mi-

les oberbatb feine^3ufammcnfluffe« mit bem®ila nac^D^orben (Tl'öUf

^au[en a, 1, 123 t)gl. 430) an beiben Ufern beö i^luffc^ (Bartlett

II, 177) unb in bem 2)reiecf tia^ er mit bem ®ila bilbet. ©ie jtnb ein

gro§er unb fiarfer, «wohlgebauter SWenfcbenfcblag, i^re ^änbe, ^ü§e

unb ©elenfe flein unb jierlic^ gebilbet; nur bie 2öeiber jtnb flein fett

unb unterfe^t mit blauen fünften unb Linien am Äinn tättomirt

unb in einen fur§en bicfcn ^od bon 33apjireifen gefleibet, tüä^rcnb

bie SO'Zänner nur einen fd)malen 6^ur§ oon 35aumn)oüenjcug tragen

(2)^öU^aufen a. a.D.). 3^re 2Öaffen finb Sogen unb ^feü, eine

furje ^eule unb ein 2Reffer. Sie bauen ^a\^, 2)^eIonen unb anberc

^rüd)te, ftnb oon Iebt)aftcm, Weiterem !lem))erament (Whipple bei

23ufd)mann a. a. D. 541), gelef)rige, frieblidje unb freunbtidje üJ?en=

fcben, if)re SBeiber aber njeniger fittfam unb jurücf^altenb al^ bie bcr

^ima« (<Ku«lanb 1858 p. 365 na^ ^röbel). 2)iefe le^teren ^aben

eine oöüig freie ©tctiung unb treten oft fogar al^ 33ermittlerinnen be^

grieben^ 5n)if<^en feinblii^en 2SöI!ern auf (ebenb. 1855 p. 466 ff.),

©cbon oor i^rer 23erü{)rung mit ben 2Bei^en maren fie üon layen 6it*

ten (Arricivitalll, 17), fo richtig e^ übrigen« aud) fein mag ba§

fte in ^olge i^rer (Semeinfcbaft mit biefen nocb nweiter gefunden jtnb

(aWöU^aufen). 6ie nehmen einen mä(^tigen ®ott an ber bie 2öelt

gef(J)affen ^at unb ein fd)mä(^ere« gute« 2öefen. 2öer einen ü}Jenfc^en

crf(^Iagen ^at, fei e« anä) im Kriege, gilt if)nen al« unrein unb mu§

eine 5lrt oon Su§e t{)un; ebenfo bie 2ööd)nerin. 2)ie 2;obten t^erbren*

neu fte (<Hu«lanb 1855 p. 466 ff.). 3)ie im 3a^re 1780 bei ben ?)u^

ma« t)erfu(J)te SOfüffton mürbe fo Derfet)rt eingerict)tet, ba§ fie in ^olge

einer (Jm^jörung berfelben ju ©runbe ging, obgleii^ biefe« 23oUebcn*

fo h)ie mehrere anbere 6tämme biefer ©egenben ben 9[Wifjtonären mit

großer 33ereittt)iaig!eit entgegengefommen mar (ArricivitaIV, 8f.).

3u (Jnbebc« 17.3a^r{)unbert« foü $ater Kluo bie (Socomarico*
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pai übel ü)iaiico^a^ am 8üt)ufcr bcö ÖJila öcfinibcu l;abcn, nou bef^

fcn a)iüubung aufwärts in einer QUi^ibe^nung t)on fa|l 150 miles

(Whipple a. Q.D);inbeffcn geben Villa-Senor (VI, 16) unb^fcf*

ferforn (1,7 n. 9, Döl.^cfcl;. v>. (Salif. 111,53) jmci 5l0tl)ei(unöen ber^

felben nn, bie eine am ^Uiffe 5lfunciou nnb in ber dUi)c fon bejfen

Mnbung am ®ila, bie anberc auf bem Söepufer be« (Solorabo. 6ie

[feinen bemnad) erft in neucrci* ß^it, mie Bartlett (I, 221) berief*

Ut, auf ber ^Iuci)t t>or ben ^^uma^ auf t>a^ linfe Ufer be« ®ila Qt--

fommen ju fein , nnb leben nod) ie^t in fo erbitterter ^einbfcf)aft mit

biefen , t)a^ fie an eine ^^ortfe^ung beö ÄanU^fe^ mit i^nen felbjl im

anberen 2eben glauben. Ob fie rom californifcl)en 9J?eerbufen ^er ein*

getDanbert ftnb (Emory89) erfd;cint al^ jmeifelijafter, bod) fc^eint

bafür ju fpred^en bap bort an ber a)iünbun9 bc^ (iolorabo bie (So*

ca))a^ ober (^ocopas^ leben, meld)e ein S^Jeig ber (£ocomarico:pa^ finb

(Bartlettll, 179, SUJöU^aufen a, I, 123). 5iud) bie Opa« reben

nad) einer ^anbfd)rift1id;en 9?ad)rid)t be« ^ater Font biefelbe 6prad)e

(Bartlettll, 268, Arricivita III, 16). 3m 3at)re 1826 fanb Car-

son (Socomaricopa« an ber aj^nbung be« ®ila (Emory). $)a jte auf

ber Sübfeite be« @ila je^t mit ben ^imaö jufammenleben, beren <B\U

ten nnb fieben^meife fie t^eilen , mie mir fd)on oben an9efüf)rt ^abcn,

ijl e« crftärtid) ba§ man jte für 23ermanbte berfelben öef)aUen ^at

(®efd). t). (Salif. III, 53), bo^ ift bie§ ebenfo unri^tig aU Galla-

tin 's Sßermut^ung (LXXXIX) na«ä) meld)er fie ju ben 3lpa^en ge^ö*

reu foUten. 5)ie (S^ocomaricopa« ftnb größer unb jiärfer gebaut aU

bie $ima« unb t)aben eine mel)r gebogene ^a\c, bei ben Sßeibern ij^

biefe aufgepü())t (Emory 86). 3^re ^feibung U\ti^t nur in einem

$aar grober 33einfleiber (Bartlett 1, 452).

f^erner gehören jum ^umapamme bie 3nbianer uon S. Diego

(Diegefios) unb bie SWo^aDe« (5öufd)mann a. a. O. 538,541). SDic

erjteren finb ma^rfc^einlid) mit Unredjt (ebenb. 539) üou Bartlett

(11, 7) mit bem SJolfe ber d^ome^a ibentipcirt tt)orben, ^cii ftd) t)on

6. ^iego 100 miles nad) Dflen in'« innere erfirecfen unb t^on ber

^üfle je 50 miles na^ 9^orben unb nac^ 6üben reii^eu foü. (&t \^'\h

bert jte aU bunfelbraun, etenb unb abgemagert, mäf)reub anbermärt«

(Journal of expedd. 17) bie Eingeborenen Don 6. $)iego melmcl^r

al« tl)ätig,gro| unb tt)ol)lgebilbet bejeic^net merben, tt)ie i^re 23er*

manbtfdjaft ju ben 2)uma« ern)arten lä§t, 6ie pnb nur mit einem
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©ürtcl Don D'Jc^merf bcflcibet, aU ffiaffeu fü[)ren ftc ^o^m unb ^feil

unb ein 2öurf^oIj ba« einem frummen 6äbel gleicht (ebenb.). ^tc

5)?of)at)e leben am (i^olorabo oberhalb ber ^umaö unb St)imen?^uett)e«,

t)on 34« 36' an naci) 9?orben (5riöUf)aufen a, I, 201, 430), 150

miles oberhalb ber SD^ünbung bc« ®ila (Bartlett). 3n 9^ücffid)t i^*

ver pf)^ftf(J)en (Sigenttjümlid^feiten ijl §u bemerfen ba^ fte einen jiarfen

93art I)aben, ben jte aber abfengen, ab[d)aben ober au«ru)jfen. 3^re

.^an:ptna^rung befielt in 2JJai« unb 2öei§en au^ beren 2)^e^l jte 5tu*

c^en bacfen, fte bauen aber au(J) S3oI)nen 2)^eIonen unbÄürbijfe. 3^rc

Jßorrät^e fpeic^ern jte in bienenforbarti(^en 2)?aga jinen t)on 3— 4'

SDurc^meffer auf. 6ie n)Of)nen in <^ütten bie balb t)ierecf{g balb runb,

auf ^fä^Ien gebaut jtnb unb ein 5)ac^ au^ 3tt>fiö^*^ ^^^ 6d)Iamm

^aben (2)^önt)aufen 393 ff., berf.a, 1,299). S)a« 2;aba!rau(^en

^aben bie 3nbianer biefer ©egenben erfi üon ben Seiten gelernt (ebb.

II, 35). Wm befiimmter ©erg am dolorabo gilt i^nen aU ber 5luf*

enthalt ber abgef(^iebenen 6eelen (ebcnb. 357). 23on ^^arafter jeigen

pe [x6) buri^au^ el)rlic^ unb brat), n)ogegen bie Söall^ja^^ (Gual-

lapays bei Arricivita), tvü^t biefelbe ©prac^e ju reben fc^einen unb

unter 34^ 52' im ©ebirge leben, in biefer -^inltclit mie im Qteu§eren

ju i^nen in einem auffaüenben ©ontrajte fteljen: fte ftnb auf bie^agb

unb ben 2)iebjia^I angemiefen, tragen eine f(I)led)te ßeberfleibung, ftnb

flein unb f)ager, t)on fleinen klugen unb faIf(J)em 33Ii(f (berf. a, I, 293,

II, 37 f.).

SDie (5ut(J)ana«, Sutgane« be<S q^aterKino (aWöUf)aufen 403),

^utguane« bei ^fefferforn (I, 8), treten bei le^terem n)ie aucf) bei

festeren JBeric^terjtattern aU ein t>on ben ^uma« berfd)iebene« 23olf

auf, obmof)l Whipple baiJ 6^ucf)an aU bie 6pract)e ber ^uma« felbjl

beäetd)net (33ufd)mann a. a. D. 541). *ßfefferforn nennt jle tbeil«

mit ben Duiquima« (bie er auc^ auf ber 6übfeite be^ ®ila unb am

Solorabo angiebt), 33agio|)a^ unb ^oabonama« ^ufammen, nörblid)

Don ber ^Bereinigung be« ®ila unb (Xolorabo, ttjeil^ neben Un 95a*

giopa^ unb (Soanopa« an ber a)^ünbung be« Ic^teren BIw(T^^; "^^

2)^ön^aufen (a, I, 430) leben bie Sutc^ana« am ©olorabo ober*

^alb ber ^uma«, in berfelben ©egenb mie bie (lf)imem^uett)e«. 6ie

jie^en bie nämlidjen ^rürfite rt)ie bie 3)Zol)at)e^ (2)?öll()aufen 383).

%\xd) bie 2)<'f'ipcii^ im 9?orboflen ber OJ^o^aüe, jmifd)en bem

^ila unb gaqueftla, foden na^ törpcrbilbung unb €prad)e ju ben



!t)ie 9tifora«. ^injclftc^cnbc 33Ö(fer. 221

2)uma« gehören, boci) werben pe nur mit geringer 6i^er^eit ju it)nen

geregnet (Turner bei 23ufci{)mann a. q. O. 542, Whipple bei

Ü)iöH{)aufen a, I, 431). 6ie jtnb bur(^ i^re gro§en ^ärte auöge--

jeic^net. 9?ai^ Arricivita (IV, 1 u. 9) führen fte bei ben ^uma«

ben 9?amen 9?ifora^, unb finb ein $otf baö im (Jlenb lebt unb feine

^inber für $ferbe an jene Derfauft. ^nbermärtö (IV, 4 f.) fpric^t er

Don Yavipais Tejua meiere Qipai^en unb ben 2)uinQ^ befreunbet feien,

unb t>on Yabipais Jabesuas, b. i. ^abipai^ au« bem Orte Sabefua,

tt)ona(^ jtc^ Dermut()en läf t bü§ auc^ ber 3nfa^ Tejua* ein Ortsname

fein möge. ÜJiöII Raufen (a, I, 428) fanb in einem ^Öianufcript be«

Don J. Cortez öom 5ci()re 1799 ein SSotf Yabipais Mucaoraive er*

mäfint, tn^ er für bie Ü)?of)aue ju baUen geneigt ift. Ob bie ^ablpai«

tt)irf(icb ju ben ^ipac^en gehören, lä^t fic^ bi^ je^t nic^t entfd^eiben,

$)ie D^ifora« fd^einen bie frieblic^en 9?ijora« jn fein tt)eld)e nac^

Villa-Senor ( VI, 16) von ben (locomaricopaö befriegt unb t)on

^fefferforn (I, 7) aH beren 9?acbbarn (9?id;orQ^) auf ber $)?orbfeite

be^ ®ila, am R. Azul ((S^cfct). i>. (S^alif. III, 53) angegeben merben.

5luf bem Öänbergebiet mit meUiiem \mx und bieder befc^äftigt ^a*

ben, tebt auf er ben 93öl!ern ber fonorifc()en gamilie unb bed ^)uma*

jiamme« nod) eine grofe *}lnja[)( Don anberen bie mit {enen nid;t Der*

manbt ober beren 23ejiet)ungen ju i^nen und boc^ nid)t befannt ftnb.

33on Dielen berfelben miffeu mir nur bie 9?amen, beren 33erjeid)nung

Don un^ um fo e^er unterlaffen merben fann , ale bie Öänber im IRor»

ben Don IDieyico in geograpl)ifd)er ^iporifcber unb etf)nograp()ifd)er

|)inrid)t Don 5Jufct)mann äuferfi forgfältig unb umfaffcnb betjanbelt

morben ftnb.

(Sine SO^engc Don 33ölfern bie namentlid^ ben «Staaten (5oat)ui(a

unb 9?eu ßeon , (i()ibnal)ua unb ^urango (9?eu 33i0cat)a) anget)ören,

ftnb bei Rivera angegeben, ein noc^ größerer 9'leic^tf)um finbet pc^

bei Villa-Senor. 3)ie 33ölfer im 9?orben Don $anuco bi« nai^ le*

ja« ^at neuerbing« U^be (120) nad) älteren fpanifc^en Duellen auf*

* T)er 9'iame Tejua erinnert einerfeit« an bie Tiguas unb Teguas meiere

n)ir hjeiter unten nad} Villa-Senor al« jrt)ei öcrfd)iebenc ©tämme ber fog.

tpueblo«»5nbiancr »on ^tu SiJicjico anjufü^ren \)ahtn n)erben, anbcrcrfcit«

njegen ber 33ertaufd)ung üon x unb j in ber alt ^panifcben Orthographie an ba«
©Ott Texia unb Texas (ügl. oben III, 218).
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Qqäblt, unb t)ie jum %\)ä\ fabelhaften 33eric{)te über \\)xt 6itteu unb

©ebräudK (135 ff.) hinzugefügt. 3n 9ftü(fjtc^t ber norböftlid)en 6taa*

ten t>on 9Jiejico, über tt)elcl)c au^ 50^üt)(enpforbt (I, 209) ju üer*

gleld)en ift, begnügen mir un^ bamit folgenbe f)erüorjut)eben. '^k Xo^

bofoö unb ©abilane^ (b. i. ©eicr, DtaubuÖgel) mcrben auf ber

Cuesta de los muertos (im füblid)en (Eoa^uila n)ejllid; t)on 6aUiUo),

in ben 2Büftcn jniifct)cn (Joat)uila unb !5)urango, unb mit 3ficari[(aö (5(^a*

c^en, f. oben III, 6) jufammcn im bolson de Mapimi genannt ( Villa-

Senor V, 40, VI, 3) alß Oiäuberoölfer )mt\ä)t lange ßeit ^inbur^

biefe unb bie benadibarten ßänber unfid)er mad;ten; ineüeid)! gehören

ju ibnen bie jel^t untergegangenen (£ocot)ome^, Don bereu Eingriffen

©. Q3artolome in früherer ßeit inel ju leiben ^atte (ebenb. VI, 4). 3m
©übfüboften Don 9)?üntereJ; (9?eu Seon) mo^nten bie 9^ojone^, ^a*

ja^ unb ^l^ilone^ (ebenb. 3).

^ie ^ur(^ba'(Sprad{)e tt)elc()e N. de Gr uz man in duliacan fanb

(Coleccion 94) , unb bie ^rimal;aitU'6prad)e, me(d}er Cabeza

de Vaca (545) bort eine öftlidje 5lu^breitung oon 400 leguas ju*

fd)reibt (f. oben p. 58), werben fpätcr, mie e^ fd)eint, nirgenb^ me§r

ermähnt. Se^ttrer erjäi){t Don großer ^rud)tbarfeit be^ f^anbe^ unb

reid)em 9}lai^bau, unb mir bürfen au« feinem ^erid)te fd)lie§en la^

bie Eingeborenen bie 6onne Derel)rten, benn fie fd)ä^ten bie oerirrten

©panier meldte Don gloriba ber ju ibnen gelangten, i)ö^n aU bie

anberen melcbc nid)t au« bor ©egenb be« «Sonnenaufgänge« ju i^nen

gefommen maren. Elebnlid; erjäl)U fpäter F. Alarcon tx^^ bie (Sin*

geborenen ber mejicanifd}en 2Beftfüfte, morunter t)ier maljrfcljeinlicb

bie in ber ©egenb be« unteren (5:o(orabo ju Derfte^en ftnb, fic^ i[;m

burd)au« nachgiebig unb gel)orfam jeigten , ^a er fid) bei it;nen für

einen ®obn ber 6onne ausgab (Castaneda 299 ff.), ^u^ Don ben

5^af)u«, ^acafa« unb 'iJlcaja« meld)e Castaneda (150) in (Suliacan

ermäljut, miffen mir nid)t« 9^äf)ere«. 3)a§ inbeffen bie 3}ölfer be« gefi»

lanbe« meld)e« ^^Ü (S:alifornien gegenüberliegt, in jener S^it (1540)

nic^t ganj ro^ maren, getjt barau« Ijeroor, ba§ fie Käufer Ratten in

benen me^r al« {)unbert ÜJienfc^en §ufammenmot)nten, 23auten Don

jteben (Storfmerfen (ob benen ber ä)ioqui« ä^nlic^?) errid)teten bie i^*

nen al« ^eftungen bientcn, unb Don einem Dfiat^e alter ÜJ^änner mit

einem Häuptling an ber 6pi^e regiert mürben (ebenb. 49, 61, 80).

3roei 3al)r^unberte fpater freiließ) (1756) entmirft ^fefferforn (II,
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40 ff.) ein fefir ungünfligc« Silb t)on l)en I)cibnifc^en ^nbianevn in

6onora. 9Wand)e Sügc be^fetben erinnern (in t)ic Eingeborenen ber

^bereinigten Staaten. 911^ @igent{)ümlic(}feiten Don Sntereffe \)^hm

mx barauö nur berdor, ba§ jte einen fe)llic^en %ax\^ fiatten t>m fte

5)^ontejuma nannten, unb ein im Sßinfel gebogene^ 6tütf ^otj ta^

fte Don Ditffu sieben liefen, al^ ^ftug benu^ten (II, 82, 156). Unter

ben ifolirt ftebenben 5)ö(fern oon 6onora nennen mir folgenbe.

T)ic 6eri^ ober C^ere« ^aben ba^ unfrud)tbare .tüjlenlanb innc

ba^ üon ber DJiünbung be^ ^Jaqui gegen t>?orben liegt, menn auc^

fcJ)n)erlid) mie H bei Arrlcivita {III, 15) bei§t, in einer Qlu^bet^nung

üon 90 leguas. 6ie leben bi^ gegen '•^itiqui (^itic) [;in unb jinb bie

[üblid)en 9?acbbarn ber ^^imaö, bereu ^ifjtonen fie f)äufig angefciU'

bet unb in i^rer (Sntu>icfe(ung gehört ()aben. 9IucI) bie 3nfel !liburon

foü feit alter ß^it in il)rem 53efitj getvefen fein, unb nact; Ilardy

(437) unb Bartlett (I, 464) märe fte e^ nod;, bod; fprid)t Arri-

civita (III, 18, IV, 12) anbererfeit^ oon ben 3:iburone« aud) mieber

in foM)ev 5öeife üU ob fic Don ben (Seri^ bc^ »5fP^<^ii^f^ » ii^i* t>t\m\

fie in alter 'i5»?i»bfd) oft leben, t)erfd)ieben mären (og1.2)iül)lenvforbt

1,210,11,419). T>\( ®eii^ finb uon f)eüer ^^arbe unb traben me^r

apatifcbe aU Qincrifanifdje i^onncn , l)ol)e 5öudenfnod)en unb runbe^

^interl)aupt bei iuet)r minfelig gebilbetem ©eftc^t (Bartlett). 9?ac^

^. ®ilg gab ej bei il)nen ju önbe be^ 17. Sa^r^unbert^ meber ^b»

götterei nod) 3^wf'<^^fi/ ^^t'ber ^^olpgamie nod) Xrunfenbeit, fte tnaren

regelmäßige Qlcferbauer gemorben; fte tättomirten fx<i) ba« ®eftd)tunb

trugen <£d)mucf in 9?afe unb Obren; 33lutrad)e galt il)nen al« jtren»

ge« ®efe^ C^lüerb. ©rief II, 7 7). 5J^acb bem 3at)rc 1710 a^urben fie jum

ei)ripentl)um befe^rt, fielen aber fd)on 1748 mieber ab, empörten \x^

gegen bie Spanier bie |te oergeben^ ju untermerfen fud)ten, unb jo*

gen fid) bann in^ ©ebirge jurüd (^fefferforn I, 404) , boc^ lebt

au(^ noc^ neucrbing« ein %\)c\\ oon i^nen d)riflianiftrt in einem ^orfe

bei ^ermoftUo, bem alten ^itic (Bartlett). 6ie allein unter ben Sn--

bianert)ölfern oon DO^epico fül)ren vergiftete Pfeile (^fefferforu I,

418), unb menn bie 55efc^reibung richtig ijl bie Hardy t»on i^nen

unb ben 5lyua« gegeben Ijat, meiere bie meiter nörblid) gelegene

Äüjie beft^en
, fo muffen fte ie^t äujerjt xo\) unb barbarifc^er aU frü--

t)er fein; bie le^teren leben in tiefem (Slenb unb oerfaufen il)rc Äinber

oft an bie Söeigen ; meniger glaubhaft ifl baf e^ in biefcn ©egenben
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tioc^ Snblaner geben foüte tie mit bem ©ebrauc^e teö geucr^ unbe*

fannt mären (Hardy 371 ff.). 3n bem ßanbe t)on ^itlqui 6i« jur

Mjie merben neben ben 8cri^ aui^ bie 2:e))ocaö genannt, benen im

6üben, burc^ ben ^fu^ t)on ^itiqui \)on bcn ©criö gefd^ieben, ble

©neima^ ober ©ua^ma^ unt) ^u^angueima^ lebten (Villa-Se-

nor VI, 16, mofclbfl jtd) nod) mef)rfre 33ölfer Don 6onora angeführt

ftnben). 2)ie ©ua^maö finb glcicb bcn ^tma^ Dpata^ unb (Subebe«

jum (5^rij!ent{)um bcfe^rt unb Don ben ü)'?i[|tonären an ber ÜJiünbung

M 2)aqui Derfammdt morben (^fefferforn I, 13, II, 318), je^t

aber auögeftorben ; eine ftarfe 33crminberung burcb ©eucben unb ge*

ringe gruc^tbarfeit ber 5öeiber erleiben aut^ bie übrigen 3nbianer mel*

d)e ©briften geworben finb (ebenb. 342).

5lm unteren dolorabo fanb Alarcon eine gutmütbige, bocf) frie*

gerifcbe SeDötferung. 2)ie bortigenSingeborenen Dere^rten bie 6onne,

tt)ie fc^on ern)ät)nt, Ratten feine 93ielmeiberei unb hielten jireng auf

bie Äeufi^^eit ber 9JMb(^en oor ber (5f)e, boi^ ^errfcl)te bei it)nen ber

barbarifcfie ®ebraucf) bem gefallenen geinbe ta^ -^erj au«jurei§en unb

e^ ju Derjebren (Castaneda 299 ff., Herrera VI, 9, 14). Ob mir

biefe Angaben auf bie 33ölfer bejicben bürfen mel(f)e ^oter Garzes

(1774) bort fanb — ibre 9?amen (bei ArricivitaIV, 4, Ogl. ^ül)--

lenpforbtll, 537 f.) finb je^t jum ^^eil uerfcbmunben — miffen

mir nietet; auct) Don ben (SajuencfteiS am Söejtufer be^ gUiffe^, bie

Don \\)m mit ben ^uma^ au^geföbnt mürben unb VDegen ber 3boIe

merfmürbig finb bie er bei ibnen fanb (ArricivitaIV, 1), ift fpäter

feine IRebe me^r. 3öir ermähnen au^ neuerer ß^it nur noc^ bie Sof*

nina« am unteren ^aquefila, meftlid) Don ben 9Woqui«,unb fübli*

ctier unter 35^ im Dften be« dolorabo bie 2:ontO'3nbianer, meiere

Don bunflerer Hautfarbe al^ bie anberen 33ötfer, unterfe^t gebaut

unb Don miberlic^er ^b^fiognomie finb: ber Äo^f iji gro§, ©tirn unb

©acfenfnodjen j!e^en l)erDor, bie 31ugen ftnb eng geft^Ii^t, bie 9?afe

bicf unb bie kippen aufgcmorfen (DJ^öU^aufen 359).

3ntere(fanter aU biefe uncultiDirten Snbianer pnb bie bebeutenb

pt)er pe^enben ©ingeborenen be^ norböpiid)en 9?eu äl^iefico, meli^e

mir unter bem neueren Dramen ber ^ueblo<8 fc^on oben (p. 211) bei*

läufig ermäl)nt ^aben. Villa-Senor (VI, 17) giebt folgenbe 9^amen

berfelben: *piro«, Xigua^, SOianfo«, Duere^, ßuni«, 2:olona«, 3ee*

mc«, $ere«, ^icurie«, J^ano^, ^eco«, 2:egua« (= Xigua«?), %^ao^,
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6uma^. Rivera lägt nur bie 99?anfo« unb J^egua« ^intt>eg unb

nennt ?IIona^ ftatt bcr J^otona«. 5lnbere Duellen liefern no^ anbcrc

eingaben (ogl. 33uf ermann 1857 p. 268). 2)le meijlen i^rer S)ör*

fer, beren nacJ) Davis (115) 26 (tnb, liegen im 2:^ale be« R. del

Norte t)on 2^ao^ bi« nad) S^leta l)'\n, 2ßä^renb Pike (II, 104) t)on

24 alten 3nbianerj!ämmen fprid)t beren 9fiefle bie ^ueblo« feien,

nimmt Davis nur Dter Sprachen berfelben an: $iro, 2^egua, Duc*

re«, 2:agno^ ober!lano^, öon benen bie le^tern jebod^ je^t au^gefior«

ben f(i)einen; J. H. Simpson aber, ber bie Socabulare berfelben ge*

geben ^at, t^eilt jte, abgefe{)en bon ben SJioqui, bie mir aU jur fo=

norifd)en 6pra(i)familie gehörig fc^on früher bef)anbelt f;aben, in fünf

ber 6prad)e nad) febr mefentli^ t?erfd)iebene 33ölfer: 1. 3«ni, beffen

Semo^ner ftd) ^l^fdjeewai nennen unb üon ^t^m ^ergefommen fein

wollen (Backus bei Schoolcr. IV, 220), wäbrenb fonjl bie S^rabition

einer ©inmanberung öon 9?orben f)a aU allgemein bei t>m ^ueblo«

bejeic^net mirb (Lane bei Schoolcr. V, 689). 2. ®ie Duere«, ^e*

re^ ober Äera«, einji bae bebeutcnbjie 2Sol! t)on allen unb aud^ no(^

[ii^t bie 5at)lreid)|!en (2^üf)lenpforbt II, 537). 6ie felbj! nennen fxd)

^itüomi (Whipple bei JBufc^mann 1857 p. 297); i^re ©prad^e

^<i§t (na(^ Lane a. a. O.) ®^ud;aca« ober te^m^am^ai), unb mirb

gefproc^en in ©. 2)omingo, 6. Felipe, @. 5lna, 6i[la, ßaguna, ^o*

iuate, Qlcoma, (Soc^iti (Simpson a, Davis giebt jum 2:^eil anbere

Dörfer an). 3. 2)ie 3emcj, benen aud^ bcr ältere Ort ^eco« geprt.

Davis nennt i^re Sprache S^anoe. 4. 2)ie6pra(^e oonXe§uquein

<S. 3uan, 6. (iiaxa, 6. 31befonfo, ^ojuaque unb D^ambe, von Lane
^^a^maugb, oon Davis 2:egua genannt, unb na^ erjierem jugleic^

in einem ber fieben SD'^oquibörfer (ma^rfc^einlic^ <^arno, f. oben p.207)

^eimif^. 5. 2)ie 6pra^e ber ^icurie^ in %ao^, ^icori«, 6anbia

unb 3^1eta. tBei Davis ^ei§t jte $iro, bei Lane (Snag^magb,

^errfi^t nac^ Eingabe beiber aud) in 5:e§uque (3efuqua) unb na(^

Lane augerbem nod) in gmei 2)örfern oon %qa^ bei el Paso, ^^e«

ben i^rer 2)^utterfprad)e reben bie S3en)of)ner aller genannten Orte

au(^ fpanif(^, Saguna ^coma unb ßuiti aufgenommen, wo, wie in

t)in 2)?oquibörfern, nur wenige fpanifd) oerfic^en (Lane).

®anj unrichtige "Eingaben über bie 6prad)en ber ^ueblo« ^aben

Ruxton (N, Ann. des v. 1850 II, 47) unb Gregg gemacht; t>a^

waf)re 33erpltni§ f^eint biefe« ju fein,ba5 bie angeführten fünf Spra*
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c^cn atle ganj fdbflfiänbig bajte^)c^ , rtoi^ merftt)ürt>t0cr aber ijl ba§

feilte t)on ifinen ajtcfifc^en 6^rac^jloff aufjumeifen \)ai unb feine t)on

i^nen jur fonorifc^en ^amilie geprt (Q3uf(J)mann 1857 p. 262).

©lei^mof)! fe{)ten SD^ontcjuma^Sagcn aucf) t)ier nic^t: bie 33ett)ot)ner

t)on 6. SDomingo erjäfilen ,
pe feien üon t»er norbnjejllicfien Dueüe be«

R. del Norte ausgegangen unb fiätten auf ibrer 2Banberung unter

2Jtontejuma'S Qlnfü^rung jtd^ an i^ren je^igen 2öof)nplä^en nieberge=

laffen (ebenb. 303 nai^ Whipple), unb i^re Hoffnung auf feine

einfüge 2öieberfe:^r ip fonberbar gemifc^t mit (Jtcmenten fatfiolifc^en

©laubenS (5)?ön^aufcn 217). 3)ie ScDÖIferung Don 3eme§ betrad)*

Ut 9)?ontejuma aU i^ren 6tanimt)ater (Simpson a, 21).

3)ie Snbianer ber ^uebloS pnb gut ^ro))ortionirt unb t)on beffe*

rem ^uSfet)en aU anbere ^b\Ux biefer ©egenben. 3^re «^aut ifl nid)t

fu))ferfarbig ,
[onbern braun unb fällt in« ®elbli(J;e (S^öU^aufen

228). 3n 3uni giebt e« unb gab e« öon iet)er roei^c SO^cnfc^en mit

fettem braunem -^aar unb blauen ^ugen (Whipple a. a. O. 305).

sr)ie Duere« finb gro§ unb f on t)ollem ®e|tcf)t, in mancfier 33cjie{)ung

ben Dfagen äl)ntic^ (ORülilenpforbt II, 528).

33on ben Spaniern ftnb feit 1594 SRifftonen unb ^reftbio« im

^ante gegrünbet morbcn, bie ficb eri^alten, aber feinen tieferen ®in^

tlu§ auf bie (Eingeborenen erlangt Ijaben (5)'?ül)lenpforbt II, 526);

ber Sulturjupanb ber Ic^teren f(^eint ju iener Qt\t im 3[öcfentlid)en

berfelbe gemefcn ju fein mie je|t. färben fte i^re S^uge aud) neuer*

bing« mit fpanifdjer (S^od^eniße unb mögen aut^ bie erften 6cl)afemit

Coronado's (Sypebition (1542) ju ibnen gefommen fein (School-

craft IV, 436)*, fo folgt barau« bod) feineömeg« ta^ fie bie tunfl

be« SBebenS unb färben« erji oon ben Spaniern gelernt ptten. ßu

biefen §aben fte allerbing« (tets in freunblicben 33erl)ältnif[cn geflan-

ben, gegen bie ^pacl)en unb anbere JHäubevoölfer aber t^on jelier an-

geförnpft unb bereittDiüig ^ülfe geleiftet. 9?ur einmal unb in bemfel*

ben 3a^re in meld;cm aud) in Dueretaro bie d)iMftlid)en Äirc^en t)on

ben Eingeborenen oermüftet tvurben, im 3al)re 1680 (Espinosal,

11) ifi ein allgemeiner 9lufjtanb öon i^nen unternommen morben,

ber oötlig im (Se^eimen angelegt, ba« ganje Öanb in i^re ©cmalt

* Schoolcraft fpnd)t im 3;ejt jlDor üou ben Dfiauaiacf, bie beigegebe*

nen 5l6bilbungen v>on Äunflpiobuften bcjieben ficb ober auf bie ^uebloö : auf
tiefe ge^t babet bo^ oben ©emerfte ebenfattö.
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hiadjU. 6anta ^^c fiel wad) einer jetnitäcji^en ©etagcrun^ in if)re

^anbc iinb bte Spanier flogen nacf; ^afo bei ytoüt; ba pd) abci: tic

3nbianer mit ber Söiebercroberung M ßanbcö begnügten nnb bann

jurucf^ogen, begann bie niilitärifdjc 33efe^ung be« ßanbe^ fcf)on 1682

mieber (33n[cl)mann 1857 p. 227 ff., Brantz Mayer I, 213,

Davis 133).

2)ic 3nbianer ber $neblo^ — [o fd^ilbern fte Ri vera unb Villa-

Senor im vorigen 3c<{)V^nnbcrt — ge^en jtet^ orbentüd) befleibet nnb

befd}ut)ct, treiben tm ''Mtxbm jn bem fte mit ^inreii^enbem ®erätl)e

t>erfet)en ftnb, fef)r fleißig, mcben Söoüc unb ^Baunmotte, befi^en

fämmtlid) ^ferbe, nnb e« giebt feine Firmen bei if)nen. 6ic njo^nen

in Käufern t»on 3—4 Stocfwerfen n)elcf)e ganj ben früher befi^riebe*

nen ber 9Jioquiö gleichen, finb bem Irunfe nic^t ergeben unb grü§en

mit Un 2Borten: 5lue dJlaxia. ®ie neueren 33eri(^te flimmcn l)iermit

überein. ®ie 93auart ift überall biefelbe, nur mirb \)a^ untere «Stocf^

mer! mcifl aU 9}?agajin benu^t unb iji mit einem befonberen (Eingang

Dcrfe^en, ber bei Im 30'ioqui« ju fehlen f«^eint (Abert bei Emory

471, 5lbbilbungen bei Schoolcr. IV, pl. 2 u. 5). 3n Xao« giebt e«

•Käufer bi^ ju jteben 8tocfwerfen (Abert ebcnb. 489), 33alb ftnb bie

-Käufer nur flein unb fct)(ie9en einen üierecfigen -^of ein, balb flogen

§n3ci ober brei grope ©ebäube aneinanber tt)eld)e einer ^efiung ä^n*

lid) , bie €eiten eine^ freien ^la^e^ einnehmen unb für 1000 bi« 1500

äRenfd)en ^cmm ^aben (Davis 141). 3n B^ni, bcjfen Strafen jum

2^^eil überbaut finb, befielen bie meijten -Käufer au« 6tein, onber*

tt)ört« nur auö Cuftbacfpeinen, mie j. ö. in 6. Domingo tv)o man

®9P«platten ju genftern benu^t ^at (Simpson a, 13,90). SDie

(Sjtufa ift tt)ie bei ben 5)?oqui« iHatf)* unb ^erfammlunge^auö; bort

tt)erben and) bie religiöfen länje aufgeführt, bie näc^jl ber 6onne

(i^rer ^auptgott^eit) aud) bem l^}?ontejuma gelten; t)om fatfiolifc^en

©lauben ftnb nur nod) fd)mac^e 6puren bei i^nen t)orl)anben (ebenb.

21 ff., Davis 144). 3ebe« 2)orf ift unabpngig Don bem anbern

unb n)ä()lt ftd) aUiäl;rlid) feine Beamten felbft: neben bem Häuptling,

beffen 2öat)l in 6anta ge jebe^mal angezeigt tuerben muf , fle^t ein

l)ol)er 9flat^: ou^erbem giebt e« einen Diid)ter, einen ^^olijeibeamten

unb einen *}lnfü^rer für ben Ärieg. 6treitigfeiten fc^lic^ten fte inbcf*

fen meif^ untereinanber unb ol)ne B^iie^ung M JRic^ter« (ebenb.).

3n 3»ni ifl bie ^äuptling<8n)ürbe abWd) (Schoolcr. IV, 220). $Da«

15*
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ßanb iji ©efammteigent^um, bocf) baut jebe ^amitie für jtc^ baö ^db.

2J?anc^c bcjt^en au^er ^ferben aud^ ü)iaultt)iere Dc^fen unb 6c^afc in

ÜKcnge. 5lrbeitfamfeit unb ^rugalität ftnb ^eröorj^ec^enbe 2:ugenben

biefer frieblidjen 23ei:)ölferung , ber e^ inbeffen au^ nii^t an friegeri*

fd^em 2Rutf)e fel)U. 5^r 2:öpfer9efd)lrr, ba« pc f)auptfci(i)lid) jum 23er*

faufe arbeiten, ift uon ^übf(^er ^orm unb mit netten 93erjierunöen

üerfe^en; in ber ^^aummoöenfpinnerei foHen fie surürfgegangen fein

(Davis 147); bie ©pinbel beren fie ft(J) bebienen, bret)t fid) in einer

runben Jöljernen 6d)üffel unb gleicht ber altmeficanifc^en (f.
bie ?lb*

bilbungen bei Schoolcraft IV, pl. 36 ff.). 2öic bie D^aoaio«, ©^o*

f($oni u. a. fted^ten fte üoßfommen it)afferbi(J)te ®efä§e (Simpson
a, 97). SDie ajiänncr fleiben fic^ in ein Söame Don Ote^feü ober 33üf*

fetteber, bie 2öeiber in jmei 2;ü^er bie um bie Jaide befejiigt ftnb unb

bie 5Irme frei laffen; beibe tragen ©amafcben unb 9[Rocafjtn^ (Davis).

SDemnac^ gleichen bie ^nbianer ber ^ueblo^ in Öebcn«einri(J)tung

^^axatUx unb «Sitten ben ÜWoqui« fef)r, unb e« f(^eint ba§ bie 6^ul*

turftufe auf ber fte je^t fielen, feit ber Qlnfunft ber ©panier in i{)rem

ßanbe feine bebeutenbe 2[^eränberung erfal)ren :^at.

2e^tere« mirb oorjüglic^ n)at)rfc^einlic^ au^ ben 93erid^ten über bie

Büge tt)elc^e bie ©panier im 16. 3a{)r^unbert, angeregt burd) bie @r*

jä^Iungen be^ Fray Marcos de Niza t)on einem cultit)irtett unb golb*

reichen 2anbe im 9?orben, Don 2)?eyico au« in biefe ©egenben unter*

nommen ^aben (5lu«fü^rli(^e« barüber bei Sufc()mann 1857 p.

222 ff., Schoolcraft IV, 22 ff., Brackenridge b). 2)er 33ruber

SDf^arco« nämlidb moüte fuhm <Btät>te entbedt fjaben, beren eine Cibola,

bebeutenber aU ^qko fei, unb in ber D^ätie fotlte no^ eine anbere

rei(^e ©tabt Quivira mit Käufern oon fteben ©todmerfen liegen (jtet)e

feinen 33erict)t bei Ramusio III, Herrera VI, 7 , 7 unb Casta-
neda ed. Ternaux). ©ic^erlid) l)atte er nid)t felbfi gefetien ma« er

erjä|)lte, oieüeid^t nur frembe ßügen gläubig nacl)gefpro^en um ftd)

ben 3tul)m eine« großen ©ntbecfer« ju ermerben. SOierfmürbig ijt aber

iebenfaü« ^a^ Sufammentreffen ba§ e« fteben ÜJioquibörfer unb ^äu--

fer oon fteben ©todtoerfen in %ao^ wirflii^ giebt, mie mir oben be^

merft t)aben. 2)er 9^ame Zibola ober Sibola be^eic^net freiließ in Jö^e*

jico ben amerifanifd)en Süffel (23ifon), j. 23. bei Rivera öfters^ (ogl,

^umbolbt, ^nf. b. 9?at. I, 70), unb man fann ba^er faum geneigt

fein an ein cultioirte« Öanb mit gro§en ©täbten ju benfen, fonbern
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nur an ein ^cigbgebiet uoa Süffel. (Sin Ort Duibira ejijiirt (nad)

Davis 69 f.) §tt)ar nod) ie^t im 6üt>en ber 6aljfeen t)on iRanjana,

aber feine S^iuinen f(i)einen erjl au^ fpäterer 3^^^ ^^n^ d)riflli(|en Ur=»

fprunge^ §ii fein (ebenb. 124), ba^er c« n)ot)l möglieb ba§ aud) ber

9^ame bort (unter 34^ auf ber Äarte bei Schoolcr. IV, pl. l) nict)t

älter ij^ (ogl. 33ufd)mann 1854 euppl. II, p. 360).

3m 3at)re 1540 trat Franc. Vazquez Coronado auf 33efe^l M
93ice!önig^ Mendoza feine (Sjpebition nad) (Sibola an, bie jur (See

burd^ Alarcon, ben mir fd)on oben erwä^^nt ^aben, unterjiü^t wer*

ben fodte. (S;r burc^jog, mie er felbfi berid)tet (Coleccion 147), ein

ßanb t)ü^ t)on (Suliacan bi^ ju 50 leguas füblic^ oon (Jibola felbfi üon

einem unb bemfelben 2)ol!e bewohnt mar, meldte« ü)^ai« unb etma«

33aumtDoüe baute, fi^ aber mcift in X^ier^äute fleibete. ©ibola giebt

er al^ 300 leguas oon föuliacan entfernt unter 37*^ n. 3). an, mo
e^ fic^ auc^ auf ber alten tjanbfc^riftlic^en Äarte be« Castillo an=

gegeben ftnbet t)on tt)eld)er <^umbolbt fpridjt {Ut. 6p. II, 222). @r

fanb bort fünf 2)örfer mit je 2—300 |)(iufern Don 3— 4 Stodmer*

fen (Castaiieda 163), bic t)on Stein unb Sel)m gebaut maren —
bie ^Baufieine beftanben auö Äugeln t)on ©rbe bie mit 5lfd)e t)on 9fiof)r

unb ®ra« jufammengefnetet mar (Castaiieda) — , unb ()ier miein

ber ^ropinj 2:iguej:,* mo ftc^ fogar einige ftebenftodige 'Käufer fanben,

unb in (S-icu^e werben biefe Käufer namentlid) oon Castaiieda (163,

168, 176) unb Gomara (287) fo befc^rieben, t>Ci^ über bie ööttige

(Sleid)^eit i^rer 33auart mit benen ber ^ueblo^ unb äWoqui« fein ßmei*

fei bleibt. 5lud) bie mit gelben Steinen aufgelegten (Jjlufa« unter ber

Srbe, bie nur für bie aJiänner beflimmt finb, merben ermähnt. 5llle«

mürbe fel)r reinlich gehalten. T)k (Eingeborenen bauten Ü}?ai«, auf

ben r« na(^ ber (Sinfaat feine meitere Sorgfalt ju »ermenben brauch*

ten (Castaneda); auc^ Sonnen unb 9}ielonen mürben oon i^nen

gebogen (Coleccion 148). Sie fleibeten {xä) in 3:t)ierl)äute unb

33aummollenjeug (Jaramillo ebenb. 157); le^tere« trugen nament*

li^ bie 2öeiber (Herrera VI, 9, 11), obmo^l eö iion ben 2)iännern

üerfertigt mürbe (Castaneda); au^ leberne Sc^u^e unb eine 5lrt

t)on Stiefeln (Gomara), ^ebermäntcl unb 'ifflänUl t)on ^enequen**

* ^ie§ iji m6) Suf^mann (1857 p.225) uujttjeifel^aft bet 0Jame beö

frülier ertt)ä^ntcn 5öolfeö ber Xiguag.
** 2«niqucn (^enequen) ift ber ^amt eined in 6.^ile unb anbertt)ärt^ toaä)«
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befa^en fte (Coleccion 148). 93idtt)ciberei unb 2;vuuf , ßonnibali^*

mu« SO?enfd)enopfer unb anbete ®rau[amfeiten maren i^nen fremb,

fö^rlic^feit unb ^lei§ adgemein. Xie^nq mürbe Don einem 9^at^c alter

Scanner regiert, in (^\ho\a aber Qah e^ feine -^äu^tlinge bie eine be*

jlimmte ®en)alt gehabt })CitUn. 2)a§ 6onnencuUu^ ^errf^te jeigte

jtc^ baran 'i)a^ bie ^riefier bei Sonnenaufgang eine ^o{)e 2;erraj[e be*

fliegen unb bort eine JHebe hielten (Castaneda).

Duiüira mirb öon ben alten 23eri(i)ten burd^gängig unter 40^

n. 5Ö. gefegt, ma^ inbeffen faum möglid; ift, t)a bie ^Richtung be^ 2öe*

ge« bal)in t)on (Eibola au<S al^ ojifüböjllid) unb bie (3:ntfernung ju

150 leguas angegeben mirb, fo ba§ e^g mobl bie Öage be^ üor^in er*

wähnten Duit>ira unter 34^ n. 93. gel) ab t l)aben fönnte, menn noir

burc^ t)ai 33orPef)enbe unb öor Ottern bur^ de Laet's (VI, 23) auö*

brüdlidje^ 8c»9ni§ beredjtigt ftnb (S^ibola mit Kern (f. beffen Äarte

bei Schoolcraft IV, pl. 3) für ta^ je^ige Buni ju galten.* 33on

^ibola au^ burc|>jogen bie 6)3anier gro§e (Ebenen in benen nur un*

ge[;euere 33üffelf) erben unb D^^omaben lebten: fo fanben fie e^ au^ in

Duioira, beffen SDörfer nur au^ 6trof)l)ütten beftanben unb bef[en

93ett)ol)ner feine 93aumn)oüe, fonbern nur 2;i)ierfctle jur Äleibung \)at'

ten, fein 3rbengefd)irr befa§en mie bie ^emo^ner oon (5,ibola unb

mit i^rer ganzen C^jiftenj t)on ben Düffeln abgingen benen fie jtet^

nad)SOgen (Jaramillo in Coleccion 158 ff., Gomara 288).

Antonio de Espejo meieret 40 3a^re na(^ Coronado (1582) ben

9?orben pon SDieyico bur^jog, fanb bie ^umanoß ober ^atarabu^e^,

§u benen er t^on t(n (Eonc^o« auö gelangte, in fteinernen Käufern

tt)Ol)nenb, unb befiätigte bie 9?ad)rid)ten über ^im dJlqko meld)e Co-

ronado's (Ey^ebition geliefert ^atte in allen mefentlid)en fünften: bie

Seüölferung t)on Sunt) unb ben benad)barten Drten trug 5BaummoI*

lenfleiber unb (Sanbalen unb mo^nte in me^rfiodigen «Käufern ; neu

ifl nur t)a^ eö bort t)iele 3bole gab, faft in iebem <^aufe, ba§ 2lbora*

ratorien an ben 2öegen flanben unb ba§ ft(^ aU Söaffen ^ölserne

fcnben©traud)eg, beffen ^afern it)ie bie beö ^anfe^ ju fe^r bauerfiaften ©eire»
ben üerarbcitet h)erben (Alcedo, Append.).

* Lieutenant albert, ber öjllid) tion ßuni am R. San Jose bie fiebcn I)örfer
(Siboletta, SOiüquino, Kognate, (Soüero, ßaguna, O*tito unb 51coma befucbte, un=
ter beten Dflamen befonbet^ bie beiben etften bemettenöi-Dertl; ftnb, »erlegt &U
bola an biefe ©teile. Sibola nannten nad) de Lact (a. a. D.) bie ^^panier ben
Ort ber bei ben (Eingeborenen 3unv t;ie^.



5(lte ©ultur im 9'Jorbcn öon SWeyico. 231

©c^merter mit ^^eucrjieinflinöcu mie bie altmejlcanifd^cn im ©ebrauc^e

fanbcn (de Laet VI, 22 ff.)

SDiefc Scripte laffen feinen 3tt>fifft barüber bag e^ t)or ber 5tn*

fünft ber ©panier im 9?orben t)on Tlqko 33ölfer gab, n)eld)c o^ne

23ermanbt[c^aft ju ben ÜJJeficanern unb öieüei^t unt)eröleid)bar mit

biefen in O^üdft^t i^rer ßeijiungen , bo(^ eine 6^ulturjlufe erreicht ^aU

Un, vermöge beten pe in einem nocft größeren ©egenfa^e aU ^u jenen

ju ben D^omabenftämmen ^anben uon benen fie umgeben n^aren.

©leid; merfmürbig mie ber SO^angel einer na(^mei(§baren 33ejie()ung

biefcr 33ölfer ju tm 5ljtcfen ijl ber Umfianb, \)a^ fte felbfl tro^ ber

@Ieid)^eit i^rer ganzen Öeben^einridjtnng unb i^rer 6itten unterein--

anber nid)t mirflid) öermanbt finb , fo ta^ c^ bei ber 93e[(^ränfung

i^rer uerf^iebenen S^radjen auf einen ober mebrere flcinc Orte allein,

nal)e liegt in i^nen bie 2:rümmer Don großen unb mäd)tigen 23ölfern

ber 23orjeit ju Dermutt)en, bie einft burc^ ein fefte« ))olitifd)e« 2Janb

jufammengel)alten, eine gettjiffe ®leid)förmigfeit ber Silbung erlangt

l)aben mögen. Dl)ne biefer 5lnna^me ein bebeutenbe« @emid)t beiju*

legen, fönnen mir bod) nid)t unterlaffen auf jmei J^^atfad^en ^inju*

meifen bie au^ biefem ®eftc^t^)3unfte befonbereö 3ntereffe geminnen.

3)ie eine beftet)t bariu, ba§ bei meitem bie meifien 33ölfer meldte ^ur

fonorifd^en 6^rac^familie gctjören, mie mir gefe^en ^aben, fleißige

2Renfd)en t)on friebüd^em dljaxatkx, mefentlid) ^Iderbauern finb feit

alter >^ni unb benmad; ben n)id)tigften 6(^ritt fd;on getfjan f)aüm

ber fie aus? bem ßuftanbe ber (Sulturlofigfeit Ijerau^ unb auf ben 2öeg

ju p^erer G^ntmidelung führte. 5lcferbau treibenbe 23ölfer mo^nten,

mie Gallatin (Transactt. Am. Etlinol. Soc. II, p. LIV U, LXIX) mit

JHei^t ^ert)orge^oben ^at, im 9?orben Don SJlejico bici naä) (Juliacan

^in unb erfJrecften ftc^, menn aud) ni^t o^ne Unterbrec()ung, t)on

bort big na«^ (Jibola, über ba« 2;^al M (Rio bei ^orte, jmif^en 31^

unb 38^ n. 33. unb einen 2:^eil M (Solorabo*®ebiete<J. Oio^e 3äger*

9^omaben gab e« nur menige unb fie fc^cinen Don je^er ju jener frieb*

liefen fef^aften Seüölferung überall in feinblid^en 23er^ältniffen ge*

ftanben §u ^aben. 2)er JHio bei 9?orte ifl bie ®renjfd)eibe jmifdjen ro*

^en unb frieblic^en cioilifirten ^lm\^in fc^on oor 5llterg gemefcn

(liumbolbt, ^.6^.11, 216).

2)ie anbete 2:i)atfa^e, meldte noc^ größere 3lufmerffamfeit uerbient,

ijt ba« iöor^anbenfeiu t>on alten 23auten bie in bem ©ebietc ber bi^*
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()cr bef))ro$encn 23ölfet in manchen ©egenben überaus reict)li^ uub

ausgebet)!!! t)orfommen. äJJanc^c biefer Saurejle ftnb atlerbinö« crjl

t)on f))anifc^em Urf^runöe: fo fanb j. 33. Rivera auf bcm 2öeöe nad)

6anta ^e üon <£übcn {)er Diele Ofiuinen t)on jerftörten DJiiffton^bör*

fern. 3n berfelben ©egenb, öftlid) üom IRIo bei 9?orte unter 34^2

"

in ber 9?ä(;e t)on S^agique unb 5lbo fiie§ Abert (bei Emory 484 ff.)

auf folc^e Dou gmeifd^aftem 5l(tert^um unb mar geneigt jte auf bic

©panier gurücfjufü^ren, obn)ot)l bie 33auart berfclben if)m äi^nlic^

fd^ien tt)ic bie ber ^ueblo^. ßbenfo urt{)eilt Simpson (a, 95) über

bie 2;rüminer bie ftd) in ber 9^ä§e üon 3uni ftnben, unb e^ mag mo^l

fein ba§ aud) ein 2;t;cil ber alten 35aurcjle am ®ila , bie ju fiarf jer*

faüen jtnb aU ba§ |td^ i^re gonfiruction noc^ erfennen lie^c, erji t)on

Spaniern l^errü^rt bie entmeber üor ben ^Ipac^en unb anbern 0täu*

berf)orben ober in ^olge be^ 51ufjlanbeö ber 3nbianer Don 9?eu 3D^efico

im 3a^re 1680 bort{)in flü(i)teten (Emory). 5lber bei meitem bic

meiften biefer Ruinen jtammen unzweifelhaft au^ älterer ^t\t] fomo^l

bie ÜJ^enge unb 5lu«breitung aU aud) bie 33efd)affen§eit berfelben t)er*

bietet an einen anberen aU altein^eimif^en Urfprung ju benfen unb

mef)rere biefer alten 33auten jeigen in i^rer Anlage eine fo beftimmt

au^gefproc^ene '21e^nlic^feit mit ber auö alter unb neuer S^it befann*

Uxi Sauart ber ^ueblo^, ba§ mir nad) it)ren Urt)ebern anbermärt« ju

fu^en feine Urfad)e ^aben.

3)ie§ gilt Dor 51ßem t)on ben Otc^en be^ Pueblo Pintado ber 2®

meftlic^ non 6anta ^e am ^lu§ S^aco liegt. <Sie befielen au^ einer

größeren 51nja^l t»on ©ebäuben bie in geringer Entfernung üonein^

anber au^ grauem 6anbftein erbaut jtnb, obmof)! biefer neuerbing^

in $^eu ^iJ'iefico nid)t mc^r aU 23aumaterial üermenbet mirb. %nä)

fol^e ^\ä)U\V' unb (Sebernfiämme giebt e^ im Öanbe nid)t mel)r mie

biejenigen au^ benen bie ^u^böben ber ßimmer bejte^en. ^ie 2Wauern,

tt)eld)e nac^ oben an 5)ide abnef)men, ftnb au§en mofaifartig mit

glatten Sanbjteintafeln aufgelegt unb überhaupt fe^r forgfältig ge*

arbeitet. $Die Einlage be^ ganjen 23aue^, ber urfprüngli(^ menigjien«

brei ober üier 6tocfmerfe ^atte, ift t)on berfelben Jerraffenform mie

bei ben ^ueblo^; aud) bie unterirbifc^en freiöförmigen ©ftufa^ fehlen

nid)t, mand)e berfelben ^aben ebenfalls mel)rere ©tocfmerfe, unb bie

6age nennt ÜJiontejuma al^ ben (Erbauer, ber au^, mie bemerft, aU

ber ©rünber ber ^uebloö gilt. 2)ie ^enftcr unb einzelnen ©emäc^er
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(t»cr ®ritnt»))lan eine« biefcr ©ebäubc jeigt bereu 120 biö 140) jtnb

meifl Hein; ein erfialtene« ßinuner mi§t l^k' auf 14'. 2)ie ©emötbe

n)el4)e ft^ pnben, jtnb oben nid)t abgerunbet, foubern bie ^Berenge»

rung nac^ oben n)irb burd) fiufeuförmig Don beiben ©eiten übereiu*

Quber §erüorfpringeube 2öin!el gebilbet. 6anbfieinfelfeu in ber 9?ä()e

pnb mit Silbern Don 2:^ieren uub anbeten giguren uerfe^en (Simp-

son a, 34 ff.)- äßeiter roejllid) am Canon Chelly liegen ä^nlic^e 9iui*

neu (ebenb. 74). ^uö minber gut gearbeitetem ÜJ^auerroerf befte^en

biejenigen n)eld)e ftd) ^k ^ öjtlic^ ton ^\x^\ finben, n?o ber 2Beg meilen*

tüeit mit gemalten irbeneu 6d)erben hi^^^i ij^, unb e« |te{)t bort eben*

faü« ein Reifen ber tl)eiU mit B^i^nungen ber Eingeborenen t^eil^

mit fpanifc^en 3nfd;riften \it\^i^i ift. 2^ie ältejte ber Unteren ^at bie

3al)re«5at)l 1606 (ebenb. 88, 101). ^2Iuf bemfelben Reifen ftnb 2«auern

t)on 307' unb 206' Öänge erbaut, meiere einen großen <^of einfc^lie»

§en innerf)alb beffen ebenfaü« nod) ©puren non alten 33auten %\x fef)en

jtnb (30^011^ aufen 269). gerner liegen unmeit Öaguna bie S^rüm--

mer einer alten 6tabt bie in i^rer Söauart mit ben ^^^ueblo« überein*

fommt, unb bie erftaunlid)e 2Renge öon JHuinen im 2öejlen be« 9ftio

bei Sporte jmifd)en 34^ unb 36^ n. 33. ftnb ma^rfi^einlid) t)on ä^nli*

d)er 2lrt mie biejenigen am Colorado chiquito (ebenb. 256, 270, 305),

bejfen 9'?ebenflu§ ber 3uni ijt. Eine ^inreic^enb genaue Unterfu(^ung

berfelben liegt bi« je^t no(^ nic^t t)or. Ob aud) bie alten Sßauten ^ier*

Ijer ge()ören, meld)e man 100 milles (franjöftfd)e) füblid) oom großen

©aljfee in Uta^ fomie öftlic^ t)om (Solorabo an fel)r ungenau bejeid)*

neten ©teilen gefunben l)aben milt (f. b. 33erid)te barüber bei 33ufc^«

mann 1854 ©u)3pl. II, p. 358), lä§t ftd) bi« je^t nid)t entfc^eiben.

©eit längerer ^^\X al« bie eben befprodjenen 311tertf)ümer jtnb bie

Casas grandes befannt bie 1 legua füblid^ Dom ®ila liegen, unb mau

ift gemol)nt jte gleich allen ä^nli^en Saurej!en al« eine ber ©tationen

bejeid)net ju fe^en mo ftc^ bie 5ljtefen auf it)rer 2öanberung t)on ^or*

ben ber niebergelaffen l)ätten. 3)a| biefe ^Jlnna^me feinen tf)atfä(^lid)en

©runb, fonbern nur eine tage 5U?öglid^feit für fid) \^<xi, ijiöon Gal-
latin (a. a. O. LXXXV) rid)tig bemerft Sorben, bagegen lä§t flc^

ber ©id)erj)eit fc{)merer beiftimmcn, mit meld;er er nac^ ^umbolbt'«
(9?. ©p. II, 207 , 21 6) 23organg jene Ofluinen , mie jte üon ^ater Font

(1775) befi^ricben ivorben jtnb,* in i^rer 3lnlage ben ^uebloö ent*

* X^ie ältejlc S3efd)reibung berfelben ift t>on Lieutenant S[Ronöe (1697,
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fpre(^enb ftnbet; benn bic ^le^nli^lfeit f^eint nur barin ju liegen, baf

ba« Sautücr! früher brci 6tO(fmcrfe unb im ©anjen bie ©ejlalt eineg

längli^en 23ierecfeg hatte (Kingsborough VI, 539, Arricivita

IV, 3 üßl. Schoolcraftlll, 296 ff.). 2luf eine ßegua (Sntfernung,

erjät)It Font, iji ber 53oben mit 2:ö^)ferfd)erben befäet bie. jum X^eil

fo f(i)ön bunt bemalt finb noie bie§ bie ^imaö nii^t ^erjujieüen »er*

mögen. 5lud; (Stücfe t>on Dbftbian ftnben fxd) in ber 9?ä^e. 2)ie äu«

Jere Umfaffung ijl genau nad) beu ^immcl^gegenben orientirt unb

mi^t Don 9^orben nad) 6üben 420', üon Ojien nac^ 2öeften 260';*

auf ben ©den berfelben fdjeinen Äapelte ober 2öarten geftanben ju \)a<

ben. 3)ad ©ebäube [elbft, an n)eld)em «Stufen ober %xtpp(n nic^t ju

fe^enftnb, mi§t 70' auf 50', ftat 4' bide ü)?auern unb befielt au«

ßc^mjiegeln öon Derfc^iebener ©rö^e (de tapia fabricada con cajo-

nes de varios tamafios), aud) gii^ten^'^oljmer! ift barin Oermenbet.

3m 3nnern ^at e« 5 6(ile, tion benen bie brei mittleren 26' auf 10',

bie beiben äu§eren 38' auf 12' galten; bie ^ö^e berfetben beträgt 11',

bie ^öbe ber 2;i;üren burd; tt)eld)e fie mit einanber Derbunben finb,

5'. 3>ie Q3emo^ner ber Umgegenb, ^ima^ unb (Socomarico^^aö, bau^^

ten bamaU (1775) 33aummoüe, 93?ai^, Söeijen, Äürbijfe unb anbere

^rüd)te, bemäfferten it)re gelber burd; äfinlid^e ©räben mie berjenige

tt)ar, ber ftd) uon ber D^tuinenftätte bi^ jum @ila angelegt fanb, unb

trugen 9Jiäntel t)on 33aummoüe unb Soüe. 2)em (£t)riftentt)ume, bac(

33ater Garzes i^nen ))rebigte, jtigten fie fid) ^mar geneigt, boc^ njic*

fen fte txii^ 5tnetbieten einen *2llcalben einjufe^en jurürf, meil, mie fie

fagten, ^iebftaf)! bei if)nen nid)t t^orfomme unb 6treit feiten fei.

2öenn Garzes oon ben Eingeborenen im Öanbe prte ta^ bie ^ima«

fo menig al^ bie 5l^ad)en, fonbern nur bie 2)ioqui im 6tanbe feien

foldbe Käufer mie bie casas grandes ju bauen, fo liegt barin tt)o^t

fein l)inreid)enber ©runb mit 2)?önbaufen (a, II, 156) bie Urheber

berfelben mit JBeftimmtljeit nic^t unter ben 23orfa^ren ber $ima^ ^u

fudjen. tennern mir un« aber ber früher (p. 202) ermät)nten Sage

Scholcraftlll. 301; Maugiunb 1694beiBartlett II, 281). Garzes
unb Font geben alle ^aa^t ütüa^ größer an alö bie neueren 33en<J)teiflattcr,

iDaö fid) bauptfäcbüi^ ouö bem SOf^aoPabe crflärt ben fte gebraust ^aben.
* *jßater ^ont (bei Kingsborough a.a.O.) gicbt biefe^imcnftonen be-

reite befiimmt al^ bie ber äußeren Umfaffungömauer an, ba^er eö fi^)

ni(i)t mit 93uf(^mann (1856 p. 326) erfi alö ein Scrbicnft Bartlett's anfe»

^en lä^t einen in biefcr S3ejiebung ^errfc^enben ^^^^^t^um berid)tigt ju ^aben.
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baB fca^ jc^igc Öanb bei* »piinaö out Seiten im Scfi^e ber Spfioqui ge*

mefcn fei, fo geminnt e^ aücrbing« eine öetviffe 2öa^r[d)cinlicl)feit ba§

jene 5Bainuerfe t^on biefyi le^tercn ^errü^ren. gür Emory's (133)

23evmut^ung, ba§ ftc Don einem tim ^ima« öermanbten Solfe {)er»

jlammen, lä§t ftcf) anö Bartlett (II, 226) anfüt)ren, bQ§ bie bunten

giguren mit benen biefe Ä'opfbanb unb ©ürtel Derjieren, mie bieieni*

gen n^elAe fte auf i^vem fd)n)ar5cn unb bunfelbraunen 2:övfergef(i)irr

anbringen, ben 2)^uiiern gleii^en meldje fi^ an ben alten Jöpferfc^er*

ben bicfer ©egenben ftnben. $r)ie§ 2Benige fc^eint aber fo jiemlic^ 311*

le^ n^aö ftd) über bie Urheber biefer alten Sauten mit einigem ©runbe

fagen lä§t.

T)k neueren 53eri(^te über bie Casas grandes, melctje 2)fiüf)Ien*

pforbt (II, 435) burd^ ein 93erfe^en an ben <£. ^ranci^co gefegt ijai*

jeigen bap feine bebeutenbere Seränberung mit ihnen vorgegangen

ijl. 2)a^ 9?eue rne^e« flc §u ben t)orftef)enben eingaben f)ingugefügt

^aben , ijt golgenbeö. Bartlett (II, 272) glaubt brei ©ebäube unb

in ber 2^itte bcö bebcutenbften üon it;nen bie Xrümmcr eine^ I)öl)eren

t^urmartigen Saumerfeö untcrfcbeiben §u fönnen. 3)ic 2)?auer ijt

au§en etma« gebogen, beworfen unb rau^, innen bagegen fie^t fie

fenfred)t unb iji Ijart unb glatt, mt poMxt. 3)ie (Snben ber 33alfen

geigen ta^ bie gcrftörung bur^ geuer gefd)e{;en ijl. 3)ic ®emäd)er

I)aben feine i^enjler, fonbern nur Deffnungen Don oben; wenn aber

biefe« Ce^tere für eine 5(el)nlic^feit ber Sauart mit ber bei ben SO^o*

qui« unb $ueblo« fptic^t, fo liegt auf ber anberen (Seite ein mcf)t un«

erheblicher ©egenfa^ ju biefer barin, ba§ ta^ ^auptgebäube in ber

SRitte einer ieben feiner Vier 6eiten eine 2;^ür l)at, SDie 3)imenftonen

be^felben werben übereinftimmenb t)on Bartlett unb Johnston

(bei Emory 598) ju 50' auf 40' unb bie §öf)e ^u 4 ©torfmerfen an*

gegeben, dlad) le^terem ift t)a^ (Bm^c auö meiner (Srbe unb Äiefeln

gebaut, oermutl)lid) mit «^ülfe oon Äalf, ber jerftreut umljerliegt. 3n

ber 9Zäbc fte^t man einen ringförmigen 2öaü ber ein Secfen t)on

25 ^arb« 3)urd)meffer einf^lie§t, babei eine S^erraffe mit einer 8'

t)o^en abgepum^jften ^t)ramibe oon 25 Duabrat^arb« OberfIäd)e auf

ber 6pi^e. Son fonftigen 5iltertl)ümern t)at man bort einen DJiörfer

um betreibe ju jiopen gefunben, mie er in jenen ©egenben auc^ fonjl

* QUiäfü^rUc^ barüber 93ufd?mann (1856 p. 327 ff.).
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oft t)or!ommt, unb 6eemufc^eln bie jum 6c^mucf »erarbeitet waren

(Emory 81). 231er ©tunben meit im Umfrei« erjlrecft fid) ein ßrofed

JRuinenfelb, ^a^ namentli^ mit 2;f)onfc^erb^i in Tlm^t beberft ifi.

%n\ ®ila aufmärt« fanb Emory (67) unter 110« m. ß. ®r. eine

frei^förmige ÜJiauer t)on 270 \ eine runbe ©injäunung t>on 400 ^.

Umfang nebfl [Ruinen t)on Käufern, bie üon 20 bi« ju 100' fronte

unb meijl bie f^orm ber je^igen fpanif^en Käufer t)attcn, b. f). fte um*

gaben einen -^of auf brei 6eiten, ma« freilid) , mie mir gefe^en ^aben,

au(^ bei ben ^ueblo« eine gemö^nlic^e Einlage ift. 2)ie üJiei)r§a^l bie*

fer 23auten, meld)e bi« 10972 ^ m. ß. ®r. na^ Ojlen reid)en, ift lei*

ber fcl)on aüjufe^r jerprt um 23efiimmtere« erfennen §u laffcn; i^re

aJ^auern fief)en meijl redjtminfelig aufeinanber unb bei mannen finben

ftc^ epuren ton 2öaffergräben (ebenb. 64 ff., 81, 134).

Unter ben §a{)lreid)en [Ruinen am ©aUna« fott jt^ namentUi^

50 miles öon beffen SWünbung ein gro§e« breijtorfige« ©ebäube mit

^olirten 3nnenmänben au«jeic^nen {tbtnt. 134, 600). Bartlett (II,

242 ff.) befd^reibt ba« bort ©efunbene in jeber 33esiet)ung bem (xl)n\\ä)

ma« mir über bie Casas grandes miffen. %u6) t)ier ifi ber Serfaü

fe^r meit fortgef^ritten , bod) lie§ ftc^ ein ©ebäube t)on 220— 225'

Sänge unb 60—80' 33reite nod) erfennen. 2)ie Sßaffergräben meiere

ftc^ bort angelegt ftnben, ftnb jum %^(\\ t)on bebeutenber ßänge, man

fagt bi« ju 30 miles lang. 3lebnli(^e krümmer foHen am 6. gran*

ci«(0 ober 23erbe (9Zebenflu§ be« <Salina«) liegen, befonber« an beffen

aueaen(9[Rön^aufena, II, 164, t)gl. Hardy 466). Pike ermähnt

(II, 93) alte 33auten am 6. granci^co ^u benen ein fc^marjer fefir fe«

jler ^Rörtel öermanbt morben fei — bod^ fc^eint i)m ber öjUic|)ere 3u'

flu§ be« (Sila unter 109« m. 2. Derftanben merben ju muffen, mel(^er

e^emal« jenen Dramen trug. (Enblid) ftnb noc^ 2)ilberfelfen an jmei

Stellen am unteren ®ila unterhalb ber Socomarico^a-$)örfer ju er*

mahnen: fte finb mit eingeritten 3fici)nungen t)on iDienfc^en X^iercn

unb anberen grote«!en giguren bebedt, bie meift rof) gejei^inet ftnb;

nur menige berfelben flammen au« neuerer ßeit (Bartlett II, 195,

206 nebft ben 5lbbilbungen). IWo^e 2Ralereien üon f^marjer rotier

meifer unb gelbbrauner ^arbc unb eingegrabene 3ci^ttwngen üon

3)Zenfc^en, öierfü^igen $;^ieren, 23ögeln ©d)langen unb )3t)antajtifd)en

©efialten jtnb au^ in großer 2)ienge an einem Reifen in ber Sierra

SBaco 30 miies öpcl) Don ©l ^afo ju fel)en, bo^ jtnb biefe nur jum
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2;i;cil ätteren Urfprunge^, manche t)on i^nen rühren üon *)lu^tt»Qnbc*

rem ^cr (cbent). I, 170).

Ob bie Casas ^andes in (Et)il)ua^ua (ügl. ^ufd)mQnn 1852,

p. 671 f.), tt)elct)c §tt)ifd)en t'en ^reftbioä 5^ucnaüentura unt) ^ano«

(2Ianog) liegen, mit t»en bi^fjer befpvodjenen am ©ila §ufammcngc»

pren, lä§^fic^ §mar bei ber grofcn 3f^j^örun9 berfelben ni^t mel)r

mit DOÜcr <Sid)er|)eit entfdjeibcn , bod) ^at ftc^ Bartlett (II, 349)

na<i) i^ren allgemeinen (Sigentf)ümli(^feiten bafür au^gefproc^cn , unb

5Ö i ^ l i j e n u ^ (95) il)re ©auart für biefelbe erflort n)elcl)e no(^ ie^t bei ben

3)ioqui^ gebräud)li^ fei. %\\^ be^ le^teren 35cfc^reibung, menn fie üoü*

fommen ri(^tig iji, mürbe bie§ allerbing^ ^ert)orgel)en: bie t)orf)anbe*

nen 33auten bilben ein 93iere(f , bejjen Seiten nad) Rivera je 250 Xoi*

fen lang (tnb — Bartlett giebt bie iRauern ju 800' unb 250'

ßänge an — , fie I)atten brei Stocfmerfe unb maren Don Öuftjiegeln

(*2lboben) unb ^olj erbaut. S)ie einzelnen Saufteine finb 3' lang, 22"

bicf unb üon Derfdiiebcncr breite (Bartlett). 2)a« (Srbgefd)o^ ^atte

feinen B^Ö^^Ö/ fonbern eine l)öljerne 2;re))pe füt)rte t)on au§en ju

einer plgernen ©alerie bie t>a^ ©ebäube umgab (2Bi«lt§enu«). Ri-

vera (1727) fpric^t nur t>on einigem ^ol^merf ba« no(^ batan fx^U

bar fei. 2)a6 Saumerf mar nac^ ben ^immel^gegenben orientirt unb

bejianb in ben oberen Stodmerfen au^ fleineren Bimmern mit engen

3^büren. ^ie in ber S'^äbe beftnblidbe t>on ©tein erbaute ?5i^fiung ^at

Bartlett nic^t nät)er unterfud)t. 2Beiter nai^ 6üben ()in giebt c^

noä) anbere JRuinen in SJienge, in benen man Srbengefc^irr unb jJei*

nerne üO^örfer gefunben l)at. 3m 6üboften uon (S^^i^ua^ua etma un*

ter 25 72 *^ n. 53. foü man im 3a^re 1836 eine ^öljle entbecft ^aben, in

welcher eine ganje 33erfammlung mo^lerl)altener, in fcf)öne ^ecfen ge»

fleibeter unb tioüjiänbig gefdjmüdter 3nbiancr=Öeict)en mit gefalteten

|)änben auf bem Öoben füB (3Bi«li§enu« 112).

2)ie beiben Kalifornien gel)öreu in etf)nogra^l)if(^er ^inp^t

nod) ju ben am menigftcn befannten X^eilen üon 5lmerifa. ^ie Slren^

nung ber 23eDölferung in eine gro^e 5lnja()l oon Stämmen, biemeiji

(eine 6prad)t>ertt)anbtfc^aft untereinanber bejt^en — ÜJiü^lenpforbt

(I, 212) jäl)lt bereu 1 7 allein an ber Äüfte jmifc^en @. $r)iego unb ®.

granci^co auf— , erfc^mert bie Unterfucf)ung in ^oJ)em ©rabe unb ^at e^
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mit ftrf) gcbradjt H^ bie 6d)i(betuuöeu tic mir uon beu (Sinßeborcnctt

bejt^cn, meip m^i uon fcicfcm obev jenem beftimmten ^o\h, fonbern

nur uon ben Saliforniern im ^ttgemeinen rcben. 2)a fie übert)aupt

auf einer tieferen 6tufe fief)en im ^^crgleic^ mit ibrcn 9^ad)barn im

9?orben unb 6übcn , unb if)r ^ant> lange >^(\i binburd) auf bie (Euro-

päer, mit einziger ^u^naf)me fpanifcf)er 2)iifponäre, feine ^inj^iebung^*

fraft auc«geübt bat, fo ijl i^nen nidbt leicbt eine einge^enbe 3Uifmerf*

famfeit ju il)n{ gett^orben. 2)ie ©otbgräber ber neueren Q(t\t pflegen

nid)t einmal an ibrer 5)ienpbar!eit, fonbern nur an ibrer ^Bertilgung

ein Sntcrcffe ju ne{)men. 3)aber ^at felbfl bie ^u^beutung ber 6d)ä^c

beg Öanbeö ju feiner näheren .tenntni§ feiner 18emof)ner geführt.

5)ic 23ölfer uon 9?eu (Kalifornien finben ficb, fomeit fte be*

fannt ftnb, uotiftänbig uerjeicbnet unb bc^anbelt bei 23ufd)mann

(1854 6uppl. II, 533 ff.). 9?ocb uor meuigen 3af)ren maren bie 9ftun*

fien (JRunfcIen) unb (E^len ((S^felen) in ber 9?ä^e uon Wonterep nebjl

einigen anberen (f. -Öumbolbt, ^Jl. 6p. II, 237) fafi bie einzigen be*

ren Dramen genannt ju merben pflegten, benn in ben 30^iffionen blieb

bie ^f^ationalität ber 33ölfer aufer ^^rage. ??euerbing^ ^at [\d) bie

Äenntnif berfetben uor^üglid) burd) bie Serid)te bei 2örangell unb

burd) Hale's 2)?ittbeilungen erweitert (ugt. auc^ Schoolcraft II,

506, III, 99, IV, 406, VI, 710).

23ei mand)en ber californifd)en 33ölfer ^at man 6agen einer Sin*

manberung uon D^Jorben ^er gefunben (Beechey 402, Duflot II,

365), t}oä) finb fie ju uag unb unbefiimmt at^ baf fte, ununtcrilü^t

burd) aubere (Sriinbe, ern|tlid)e Seac^tung uerbienten. %H ft^erer

Ki§t e^ ftcf) bejeid)nen t}(\^ bie ein^eimifcbe 33euölferung fld) tljtlH bur^

fd)lffbrüd)ige ^ol^nefter uerjtärft ^at tbeiU mit einigen 33emol)nern

ber D^orbmepfüjie uon ^Imerifa in (iJemeinfcbaft getreten ift. ^a§ bie

2öeiber am ^obcga-'-^pafen ebenfo tättomirt finb mie bie ber ©anbmid)*

infein , bat fd)on Vancouver (II, 96) bemerft; bei mand^en ^bU

fern fommt i^re Äleibung ganj beut 9J^aro ber ^ol^nefter gleid) (Wil-

kes V, 188), unb bie 9Jabel meldte bie gibfd^iinfulaner im #aar tra*

gen fott jtd) ebenfo in Obercalifornien mieberftnben (ebenb. 186) mie

ber ^opfpu^ uon '^ebern ber in '^amaii gebräudjlid) i(t (Farnham,

Trav. 366); in neuerer 3eit ftnb 6anbtt)id)infulaner öfter auf euro*

päifd)en unb amerifanift^en ^anbel«fd)iffen mit x\a^ ^Kalifornien gc*

gangen. Beechey (401) fanb californifd)e 2öeiber am Äinn ganj
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fo tättotvirt \m bic ber ö^fimo unb faf) bicfelbc gorm be^ Soßcn^

bei beiben 33ölfern; bie «Spanier rt)el(^e im 3abre 1775 unter Heceta

unb Bodega nac^ 2;rinibab 23a^ famen (41 ^ w. S.) benierften bei beu

bortigen Eingeborenen ^feilfpi^en ÜJ^effer unb anbere ®erätf)e Don

Tupfer unb gifen (Greenhow 118). 5lu« melc^crOueüe biefe jtamin*

ten lä^t ftch mit 2öa^rfc^einlid)feit barau>S cntnef)men, ba§ an ber

D^orbwefifüfte t)on 5Jmerifa bi« nac^ O^utfa ^erab ein lebhafter --^an*

bei unter ben ßingeborenen befteht unb ba§ *3lleuten unb Labiaten

oon ben JRuffen bi^ in bie ©egenb oon 6. ^ranci^co gefüf)rt morben

ftnb (f. oben III, 326, 302 f.), eine O^teife bie übcrbief bur* bie iö^ee*

re^firömungen in bo^em @rabe begünftigt mirb (^arte bei Wilkes

V, 457).

3)ie Eingeborenen t)on 9?eu Eatifornien jtnb meifl unter mittet»

gro§, an ber ^iifte, wo jte bauptfäc^lic^ t)on f^ifd)en toben, nur 572',

fd^Ianf, fleiner unb fcf)rt)äd)ticf)er aU bie 23en)Obner ber 3;^äler meitcr

im Snnern, tt)eld)e meijl Säger jtnb; ba^ ^aar \U\)i jtruppig um ben

Äopf , ta jte e^ abfc^neiben , unt)erfürjt mürbe e^ biö auf bie lüften

berabrei(^en (Farn h am, Trav. 364). 3n ber ©egenb oon ^ort Ross

fe^en bie 5Känner fogar fct)mäd)Iid}er au^ at^ bie 55ßeiber, t)a biefc grö*

gere förperlici^e 5lnjtrengungen mad)en (2Ö ran gell 73 ff.). S3on 6.

3)iego bi^ nac^ 6. f^ranci^co jtnb bie 3nbianer bunfelfarbig unb Jion

unEräftiger33ilbung, nur am „Erbbcben*gtu§" fott e^ mei§e Eingebo*

rene mit rotbem ^aar geben bie gut proportionirt flnb (P. Fages —
1775 — bei Bryant 226 f.). Duhant^Cilly (II, 166) befcbreibt

jie bunfel braunrott) , t)on fe^r furjem ^aH, f (einer 6tirn, nur me--

nig geöffneten klugen unb menig oorfpringenber, aber meit offen jte*

henber 9?afe, bei febr großem 9Jhinbe mit aufgcmorfencr Oberlippe,

obmof)! bie öippen iibrigeuiS nur mä§ig bicf ftnb; auc^ bie ^^lige jtnb

gro§; bie Selber baben jtarfe -lüften, aber magere fc^mad)e Jöcine.

E« fann bat)cr nid)t befremben bag man fie oft, abgefef)en Dom Äopf*

baar, fe^r uegerät)nlid) gefunben bat. 3n geringerem ®rabe giltbie^

fe« ^(^tere oon ben großem unb fräftigern (Eingeborenen auf ber

^f^orbfeite ber 33ai oon ©. ^ranci^co (o. Sang^borff II, 168). $)cr

33art ber (Xalifornier ift jmav nur gering (ebenb. 142), boct) jtärfer

aU bei ben meijten anbern Subianern. Arricivita (IV, 3) i)ibt \\)\\

an ben Eingeborenen uon <S. ^ranci^co befonber^ ()erüor, unb Bart-

lett (II, 34) bemerft über bie M ^^apa^X^oIc« in ienev ©egeub bag
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jie bcn Söart, bcr furj bünn unt> jieif fei, nic^t abnehmen. 5Iuc^ t>ie

Se^aarung fcc« tör^er^ iji bei t>en (^^aliforniern ftärfcr at^ bei anbe*

ren ^ilmerifanern (Marsh bei Pickering, the races of man. p. 105):

i^re p^^jtfc^en ^iöentf)ämlic^feiten ((feinen darauf f)in§utt)eifen ba§

(ie eine SJiifc^Iing^race fml).

2)ie Äüjlenbemo^ner t»on ©. granci^co nac^ 6ül)en ftnb faft nadft,

nur einige tragen einen Ueberwurf ber au^ [Riemen geflochten iji unb

bie Sßeiber einen @(^ur§ (P. Fages a.a.O., Schoolcraft VI, 710),

jte fiaben nur fct)lcd)te glitten unb überhaupt feinen fefien Söo^nft^

(bei lOJontere^, Bryant 236); bie t)on ber Äü jie entfernteren bagegen

leben in größeren 2)örfern jufammen, finb gefetliger unb weniger ro^

(ebenb. 238). (Ji(^e(n, au^ benen fie ^ud;en mad^en (am 6acramen*

to , H al e) , ^aftanien 6ämereien unb anbere ^rü(i)te jtnb if)re -^au^t*

na^rung im 33innenlanbe; im <5ommer f^lafen fie im ©ejiräuc^, ba^

oben §ufammengef(o(^ten, unten aber §um S^^eil au^ge^auen wirb.

9^um unb anbere ftarfe ®eträn!e, bie fie „fc^lec^te^ 2öaffer'' nennen

werben t)on i^neu t)erfd)mäf)t (Umgegenb t)on gort Ross, SßrangeU

73, 81). -^ier unb ba ^aben fie gIo§e oon §mei 8' langen 9fto^rbün»

beln bie bur^ Duerbreter üerbunbcn finb (Duhaut-Cilly II, 165),

ober tä^ne bie fie au^ 39infen ober 2Beiben flecfiten (Bryant 228,

®ef^. D. (£atif. III, 101). 3ut (Erleichterung be^ ©c^mimmen^ ge*

brauchen jte Äörbe bie fie bor jtd) ^erfto^en (ebenb. II, 23). S)ie tp*

tigften t)on i^nen finb bie ^mo^mx ber unfein im 6üben unb ber

Äüjlen be^ Äanale^ t)on 6. 93arbara: biefe leben ju brei ober t)ier

gamilien jufammen in f)albfugdförmigen .^ütten bie bi^ ju 20 ^arbö

2)urd)meffer ^aben, unb tragen in faltem 2Better äJ^äntet t)on gegerbten

Dtterfeücn, §ufammengeflod)tenen O^iiemen ober i^ebern; bie Söeiber

befleiben fiii) mit einem ©ürtel unb einem weiten ^od oon fetten;

aucf) ^übfc^e ^orbfled)tereien Goldarbeiten unb fieinerne 9)?örfer wer*

ben Don i^nen Uerfertigt (Duhaut-Cilly II, 165, Journal of ex-

pedd. 27 f.), äl)n!i(^ wie t>on \)in (Gebirgsbewohnern jenfeits beS 6.

Francisco («Sacramento), wetcf)e ^^abaf bauen unb beffen ^uloeriftrte

33Iätter mit Äalf gemif(^t ju ^iüen formen bie fie nac^ ber 5)M^ljeit

in S3Iätter gewicfelt t)erjeJ)ren, „^ur <Stär!ung ber Gräfte,'' wie jte

fagen (Bryant 238 f.). 5tud) bie be^ 9^apa*2;^aleS nörblicf) oon S.

Francisco, welche uorjügtic^ gefi^idte gifd)er finb, wohnen in fe^r

guten bic^t gebauten, runben glitten bie aus 6töcfcn mit angebämm*
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ter (Srt)c f>cjicl)en, 12—30' $)urd;mcfffr ^bcn unfc 3' tief in bcr (5rbc

liegen; man(^c berfelben ftnt) nur non oben auf einer ßeiter ober auf

etufen juganglid) (Bartlett II, 29).

SDa^ (SIenb unt> bie IRo^^eit in ber fte leben
,
^aben i^rc ga^igfei^

ten ^äuftg unterfc^ä^en lajfen. 23on ben 2J?ifftonären, benen pc frei*

lic^ oft unb gern enttiefen um ju i^rem freien 2öanberleben jurücfju*

fct)ren, ^abcn pe niiä)t blo§ -^anbarbeiten, foubern aud) bie fpanifd)c

<Bpvaä)i U\d)t erlernt, unb ^ofiromitononj öerftc^ert, ta^ fte nur

in golge if)rer großen Xrägl^eit unb 6orgIoftgfeit aU bumm erfi^ei*

ncn, in ber %f)ai aber fefir fä^ig pub(2örangen 77, 81). ^^ament--

Ii(i) pnb bie ^üjlenuötfer nörblicf) t)on 6. granci^co beffer bejaht aU

man meip glaubt: pe §eigen pd) lernbegierig, pnb lei^t unb ol)ne

3mang jum Qlrbeiten §u bringen (Schoolcraft VI, 711), unb ^um«
bolbt (9?. 6p. II, 235) f)at bereite ouf bie äu§erp rafc^en gortfd^ritte

aufmerffam gemacht n)eld)e feit 1790 unter ber öcitung ber ü}?ifpo*

näre im ?lcferbau gef^e^cn pnb, obgleich biefer ben (Eingeborenen

20 3a^re frül)er gänjüc^ fremb mar.

23on ß^arafter pnb bie (Ealifornier fanguinifcf) unb leibenf^aft*

li^, bod; meid)^erjig unb ol)nc 9fiad)fu(^t; ber geinb mirb im Kampfe

erfd)lagcn, bod; meip nid)t ffalpirt (VVilkes V, 1S7), aU ©cfange*

ner nicbt jum 8flat»en gemadjt, fonbern au^gemed)felt unb ben 6ei*

nigen §urücfgegeben (2Ö ran gell 77). ®ro§c 2lnf)angli^fclt an bie

(Eltern , marme. Äinberliebo unb forgfame Äranfenppege merben an

i^nen gerühmt (Beechey 402, Farnham, Trav. 369). 5()rc

2;rägbeit ip freiließ oft fd)mer ju überminben, unb ermerb^lupig §oigen

pe pc^ meip nur um i^re Seibenfc^aft jum Spiel §u befriebigen , bei

bem pe jebodj ni^t preiten (^opromitonom a.a.O.). 3)ieberei

unb Jobtfc^lag fommen bei i^nen fap gar nic^t t)or, ungereimt, pnb

pc friebli(^ unb l)armlo^ gegen grembe. ^ie 33en)o^ner ber 33erge

üon ^onUx(\) ppegten fonp immer nur mit (Sefc^enfen §u ben Spa-

niern ju fommen (Journal of expedd. 44), unb menn pe anbermärt^

fd)eu miftrauifct) unb fcinbfelig pnb (9??ölll)aufen 328), fo ip bie§

eine natürlidje golge ber 23el)anblung bie pe erfaf)ren t)aben. „6ie

fjattcn nur menig 2Öeife t)on 3^it ju ^nt gefel;en/' fagt Gibbs (bei

Schoolcraft III, 116) iion einem biefer 23ölfer, „unb biefe^ 3ufam*

mcntreffen l)atte bei iljnen ben lebt)aften Söunfcf) erregt feine 2öei§en

ttjieber ju fet)en, au§er menn pe i^nen an Sa\)\ parf überlegen maren."
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3n ben ü)?iffionen jtnb $)icb(lat)l Jvunf iinb SO^orb häufiger aU au§CT*

^a\h bcrfetlien. 6elbf}morb ij! teu (Satifornictn unbefannt (Äojiro*

mitonom a. a. O.). 3f)t muntere« imt) lebhafte« Temperament tritt

befonber« in i^ren pantomimif^en ^offenf^ielen f)n\)ox (Farnham,

Trav. 367). SBrangcIl (91) J)at ein Ärieg^Ueb mitgetficilt bejfen ein*

jelne 5ßerfe in mebrfadier JBieber^olung gefunden tt)erfeen, ber erj!e bei

ber ^lüfiung jum Ärieg, ber jmeite bei ^nnä^erung be« ^einbe«, ber

britte beim 23eginn be« Kampfe«, ber üierte jur (Srmutl)igung t)on

leiten M 5lnfü{)rer« allein.

1. Öa§ unö, Qlnfü^rer, jicl;en in ben Ätieg!

fia§ unö jief)en unb erbeuten ein fct)mucfe^ 90^äb(J)en.

2. SBann finb tDiv über ben Sergen ?

SBen erfpä^en n)ir ,^uerft?

3. @(^arffinbun[ere®efd)of|"e.

©tretet nur immer bie eueren.

4. {Hüflret eud), rühret eu^! 9'iun n)ol^Ian, in bie 6(i)ta(^t! SBQ(Jern

Tlut^t^ mir noc^

!

^ürc^tet nic^t, frembe Pfeile t^uu eud) fein öeibeö an.

3l)re SBaffen jtnb 33ogeu unb ^feü unb 6(^n)erter oon -^olj bie

mit fc^arfen Steinen befe^t, audi) auf ber 3agb aU 2öurfgefc{)offe bie*

neu (Bryant 228). 3^ie ©üte \l)xa vergifteten Pfeile fotlen fie an aU

ten Söeibern probiren (Duhaut-Cilly II, 172). Speere unb ben Zo*

ma^au)! ^aben fie ni^it (Beechey 402).

3)ie ®en)a(t ber Häuptlinge, beren 2öürbe nom 33ater auf ben

<So^n forterbt (Beechey 398), ijt in (Eatifornien größer als fajl ir*

genbtDO fonjt (Wilkes V, 179, P. Fages bei Bryant 226), boc^

ftnb bie einzelnen Rauben tJoneinanber unabpngig (Gibbs a. a. D.

112). 33i«tt)eilen ^at man au^ Söeiber mit biefer SBürbe bei i^nen

befleibet gefunben (Duflotll, 272), obgleid) bie 6teüung ber te^teren

im 5ingemeinen fe§r traurig ift. €ie ftnb, namentlich unter 6tam*

mc^genoffen, in ber JRegel fein ©egenjianb ber Siferfud^t (tofiromi-

tonom), nic^t feiten gepren bie Zö^Ux mit i()rer Wlixtin gugleid^

bemfelben SO^anne ju (Farnham) , bie ^oltjgamie foü fe^r auögebrei*

Ut fein unb geringe Urfac^en §ur (Srmorbung eine« 2öeibc« füf)ren;

bennoc:^ gilt Untreue für feiten — „ein ©^arafterjug" (fe^t Gibbs
a. a. D. 127 ^in§u), „ber mie anbermärt« nermutf)li(i) nerfdjminben

mxt) mit bem ^ortfdjritt ber Sinilifation.'' 5lu« älterer ßcit mirb in*

beffen berietet unb t)on ^oftromitonom be|lätigt ta^ bie Snbianer
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ber tüjle nur ein Söeib Ratten, tiefet jctod; nnä) belieben tüedjfel^

tcn ; auf ben 3nfeln unb bcr ^üfle bc^ tonaleß t)on 6. 93arbara burfte

nur ber ^äu^tling bcren jmci bcji^en , unb eg gab bort SP'^änner in

2öeibfrfleibern bie ^oä) geehrt ju werben f(f)icnen (Bryant 226, Jour-

nal of exp. 30). SBibernatürlic^c ßajier n)erben aud^ fonjl ermahnt

(Duflotll, 371). 3n 6. 2JiigueI foüen bic 9?cut)ermäS)Ucu cinanber

blutig fragen (Bryant 234) — DieUeictjt eine i^olge gcroaltfamer @nt*

fü^rung ber SBraut, bie bei mancf)en 23ölfern fefte ©itte ijt. 3n einigen

©egenben mirb t)a^ 5)?äbc^en beim eintritt ber Pubertät in bie @rbc

gegraben unb biefe mit JRut^en gefi^Iagen (Schoolcraft V, 215).

9We§rere 23ölfer t)on Kalifornien, an ber Äüfte unb im Snnern, Der*

e^ren bie 6onne, bie fie jeben DO^orgen mit ^reubengefd)rei begrüben

(Beechey402, Bryant 238); bie religiöfen 33orj!cflungen ber mei*

jlen fmt nod) unbekannt, bod; fe^It e^ i{)nen niii)t an folgen, benn

roir'pren t)on gen^iffen religiöfen Zeremonien bie bei i^nen gebräud;*

lic^ finb (Gibbs a. a. O. 107). Einige ^üUn 3boIe, roj bemalte

6teine ober Etüden ^^olj bie fte in ber 9?ä^e ber 5)örfer ober auf bem

gelbe aufjieUen (Bryant 229). 3^re ©^öpfung^fagen, tt)o e« folc^e

giebt, fc^einen albern unb finnlo^: ein 2öolf, beffcn ®cfd)Ied)t ie^t

au^gejlorben fei, er§äf)len fie, ^al)^ einj^ jirei 6täbe in bie örbe ge*

(iedt unb au« biefen Tlann unb Söeib gcfd)affen , f^äter aber ber 8d)ö*

pfer bie 2öelt ftc^ fetbfi überlajfen (Äojlromitonom). 2Benig ujabr«

fc^einlid) ij! bie Eingabe baB an man(i)en Orten ein alter Tlann ange*

Ukt merbe, ben fte felbft ju biefer 2öürbe ermä^lten (P. Fages bei

Bryant 226). Sei ben Q3en)ot)nern be« Innern {)errfd)t ber ©laubc

baf bie Seelen ber 2:obten fid) auf gemiffe unfein im 9)^eere begeben

unb oon bort in bie D^eugcborenen §urüdfc^ren (ebenb. 238). 31u^

bie 6peifeoerbote n)etd)c bei i^nen gelten — pe betreffen 23ögel unb

beren @ier, 35ären unb anbere 2l)iere — ^aben i^ren ®runb in bem

©lauben an 8eelenn)anberung (Gibbs a. a. 0. 112, 128). €)el)r

allgemein ift bie 25erbrcnnung ber Siobten; man jiattet fte mit Sogen

unb $feil unb anberen Sebenöbebürfniffen an^ unb oermeibet eö lange

3eit il)ren Dramen ju nennen, um ben 6c^mer$ über ben Serluft n\d)t

ju erneuern (Sörangell 106, Farnham). %\\6) bie -glitte be« Ser*

jtorbenen mirb bei mancl)en Sölfern burd; geuer jerftört (o. Sang«*

bor ff II, 141). 2)ie ßeic^e ppegt mau mit 2;abaf«raud) anjublafen.

2)ie (Eingeborenen M 6übeu« Ratten fonft gef4)Iof[ene Segräbuiß*

16*
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ptä^e (Bryant 230 f.); auf bcn ©räbern ber ^äu|)tUngc erridjtctc

man ^fäl)Ic an benen i^r n)ertf)t)onjic^ (5i9cntf)um befejiigt mürbe,

unb 33reter auf tt)et(f)en if)re I^aten bilblid^ bargejteüt tvaren (Jour-

nal of exp. 29). 5)er ©ebrauct) uon 6d)tt>i|6äbern \\i bei ben (Eati*

forniern fc^r beliebt unb, wie e^ f(J)eint, aügemein Derbreitet; jte be*

bienen ftd) berfctben bauptfädjlic^ jur 6tär!ung unb in Äranf^cit,

ba§ fte eine Sejie^ung jum (Juttu^ {)ätten, iji bi^ je^t nirgcnb« bemerft

tt)orben.

f^aji überaü im fpanifcf)en 5lmerifa mürben bie Eingeborenen ent*

meber burc^ 6otbaten ober burcJ) 2)^ifjtonäre untermorfen. 3n ben

beiben Kalifornien gefc^al) e^ gan§ üorjug^meife burcf) bie le^teren.

SDie Stiftung ber erften 9J?iffion in 9?eu Kalifornien, 6. ^iego, bur^

bie granci^caner (f. unten) fäüt in t)a^ Sa^r 1769, unb mir f)CiUn

fdjon bemerft l<x^ bie ?lnftebelung ber 3nbianer in 2)örfern unb bie

2)i«ct:|jlinirung berfelben einen ungemein rafi^en Fortgang na^m unb

ju bebeutenben Sf^efultateu füf)rte: im 3af)re 1776 gab e^ bereit« 8,

im 3a^re 1790 11 O^ifpon^börfer, 1802 mar if)re 3a^l bi« auf 18

0emad)fen (^umbolbt, 9?. €>p. II, 235 ff., t>ergl. bie !labette V, 71).

SpäUx ftnb no($ brei f)injugefommen; ein 33erjei(^nif berfelben nebf!

ber Eingabe ibrer Öage unb Kinmo{)ner§a{)I §u t)erf4)iebenen Seiten f)at

93uf(^mann geliefert (1854 6up^I. II, p. 524, t)gl über if)re @e*

fc^id^te aud) «^anbelmann, 35. 6t. 50 u. Duflot de Mofras).

2)er $auptp^ einer 9??iffion beraub nacb ber gemö§nli(^en Kin*

n4)tung au« einem Ciuabrat Don §ufammen{)ängenben ©ebäuben, bef»

fen Seiten gegen 500' ma^en. $Die üorbere Seite mar ben SKo^nun*

gen ber ©eijllic^en unb ben gemeinfc^aftli^en (Räumen für 2öirt^*

f^af^jmecfe unb für Erholung beftimmt, ^atte eine nai^ au§en offene

Säulenhalle unb an bem einen Knbe berfelben ftanb bie Äirdbc. 3n

ben Seitenpgeln befanben ft<^ bie Sdpule, bie 2öer!fiätten , bo« 90?o^

najicrio, mo meiblic^e wirbelten t)erri(J)tet mürben, tia^ Öajaret^ unb

bie 50Jaga§ine, ber oon i^nen eingef(J)loffene ^of mar mit Säumen
bepflanzt unb entl)ielt bie Brunnen. 3)ie Söglinge ber W\^[\on mof)n*

ten au^er^alb biefe« ^au^tgcbäube« in ^ütten, unb mürben t^eil« in

ben 2öerfftätten mit Derfc^iiebenen Smeigen ber 3nbu|lrie t^eil« unb

^auptfäd)lic^ mit öanbmirt^fdj)aft unb Jßie^ju^t befdjäftigt, bie im

gro§artigften 9Wa§jlabe betrieben, einen Ungeheuern 0leid)t^um an

•^erbenoie^ unb betreibe lieferten {^ä\)m^ bei ^oppi in Krman'«
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5trd)in Vll, 650 ff., 690). 9?eben bcn a^Jifftonen bejianben bie ^rep*

fcio«, fteine 3??ilitärfolonien mit nic^t mefir aU 60 Tlann 33efa^un9,

bereit ^aupttf)eil eine ^^epung mit 8 ©tue! ©efc^ü^en mar. (J« gab

bereu fteben in beiben Kalifornien jufammen unb i^r ^auptjmecf mar

ber <Bä)ni^ ber ÜJiifjtonen. 3n i^rer 9iä^e legte man I)icr unb ba auc^

2)örfer (pueblos) an, bie mit fpanif(l)en Äoloniften befölfert mürben,

nirgenb^ aber ju fräftiger ^lüt{)e gefommen finb.

2)ie ÜRittel burd) meli^e bie frommen 23äter bcn ^uffc^mung ber

O^iifftonen ^erbeijufüf)ren mußten, maren freilid) fe^r eigent^ümlid)er

3lrt. ©^ mirb erjät)lt ba§ e^ ein gebräucf)lic^e« 33erfal)ren gemefen

fei, bie 3nbianer mit 6(l)lingen einjufangen unb an bie SO^ifjtoncn

abzuliefern, „mo man pe t^eiU burd) 2)^ilbe tljeil^ burc^ -junger,

burd) 2öeiber mit benen man fie Der^eirat^ete ober burd) t>ernünftigc

23orjte[Iungen ju befänftigen fu^tc, um fte bann im ^utei^i^mu« ju

unterri^ten unb ju taufen" (de Pages 92). Ü)^an mü§tc geneigt

fein bie§ für gabel ju t)aUen, menn e^ allein t)on Äo^ebue (D^euc

9t. II, 59) betätigt mürbe, beffen jmeiter JReifeberid)t o^ne^in öielfai^

unglaubmürbig if}, aber e^ fe^lt au^ fonjt nicbt an ©emä^r^män*

nern für jene eingaben: Beechey (356) üerfid^ert ba§ bie Singefan*

genen folange eingef))errt gef)alten mürben big fie ftc^ bereit erflärten

i^ren alten ^eibengkuben aufzugeben, D. Öang^borff (II, 148) be*

rietet ba§ namcntli^ bie 2)eferteure beren man ftd) mieber bemä(^*

tigte, mit ©tod^rügeln betraft unb mit einem Sifenftab bcfd)mert

mürben , unb biefe S3e^anblung ftimmt leiber nur §u gut mit ^ICtcm

jufammen maö mir fonjt nod) Don bem 3)erfa^ren ber S)^ifjtonäre in

S^eu (^Kalifornien miffen. 33on Äünfien unb «^anbmerfen berpanben

bie frommen 33äter felbft nur menig unb ber ein()eimif(^en ®prad;en

maren fte fo unfunbig, baf fte mit ben 3nbianern nur burd) 2)olmet*

fd)er reben fonuten; bagegen mußten fie ftd) ju Ferren über bie gc«

fammte wirbelt unb fclbji über bie Äinber berfelben §u mai^en (ß^^a*

miffo 20), unb um i^nen bie Qlrbeit nid)t §u fe^r ju erleichtern ober

abjufürjen, ^aben fie abftd)tlid) j. S. feine ä)^ül)len eingefül)rt, fon*

bem baö ©etreibe auf einem ©tein mit ber ^anb zerreiben laffen, mie

eöorbem üblid) mar(Peron a 11,128, d. Öang^borff II, 147). SDic

einzigen (Erziet)ung«mittel mcld)e pe in ^Inmenbung brachten, maren

bie ^eitfd)e unb bie 3utl)eilung tjon bo^^clten Portionen beim offen

(La Perouse 1, 365), bie ^öeöormunbung aber meld)e fte über ij)rc
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ßöglinge ausübten, erftredte jtc^ ^ier mic in ^aragua^ bi« auf bie

geringfien @efd)äftc beö täglichen geben«. Sie lef)rtcn tiefe ta^ 33ater*

unfer in f:panifd;ei" @))racf)c beten unb bie ()eibnifc^en ^nbianer mel^c

bic§ nid)t fonnten, aU bestias Derai^ten, fud;ten jte bem ß^riften»

glauben burd) ^3{)antaftifc^e gemalte JBilber t)on -Fimmel unb ^öü(,

burd) :prac^tt)oüe ^eftfleiber u. bergl. ju geminnen, bie fte §u ben ^ro*

jefftonen anfd)afften (Beechey 355 ff., Wilkes V, 205) — barin

befianb bie „aufgeflärte 9?äc^jienliebe" (charite eclairee) mit melier

fic \\<xä) Du Petit-Thouars (II, 86) bie 3nbianer erlogen.* 2)ie gute

SSerraaltung ber 3[)iiffionen beren er mit vielem Sobe gebenft, mag man

barauö abnehmen, ba§ bie bortigen ^rancigcaner mie bie 3efuiten in

^aragua^ aüein über ®elb unb ®ut unb ^rei^eit i^rer Böglinge ver-

fügten, beren ßwjianb Don bem ber D^eger in ben Kolonien nad) La
Perouse's (I, 365, 378) unb Vancouver's (I, 269, 276, 285,

II, 135) Urt^eü in nid)tö Derfd)iebcn mar auf er barin, ba§ fie mit

mef)r DJiitbe unb 3)?enfd)lid)fcit be^anbelt mürben: ade jianbcn im

2)ienft ber ^abrc^, mürben mit einem miüfürlid)en 2;§eil oon bem be*

ia))\t ma^ fte burd) if)re Arbeit ermarben unb für jeben Unge^orfam

eingef))errt — maö mit ben unt)er^eirati)etcn Seibern o^ne^in ge*

fd)a^ (ü. fiang^borff II, 137) — unb au^gepeitfd)t. ^ie ©terblid)»»

feit in ben 2)^ifftoncn mar ungeheuer, fte foü in f^jäterer S^it fogar

noc^ jugcnommen t)aben (c^o^ebue II, 7, Beechey 370), unb bie

(^eingeborenen machten bie größten 3lnftrcngungen unb brad;ten ie«

bc« Dpfer um ber 6flat)erei in ben 90^ifftonen ju entfliegen unb i^xt

^rcibeit mieberpgcminnen (Duhaut-Cillyll, 5 ff.).

5llö DJ^eyico Diepublif gemorben mar (1824), meigertc ein X^eil

ber 9[)]iffionäre namentlid) in @. i^ranci^co ben Sib b«r Xreue: bie

Unterftü^ung mit ©elbbeiträgen melcf)e bie caIifornifd)en ÜJ^ifftonen biß

bat)in cr()altcn t)attcn, mürbe baf)er jurüdgejogen, miebief fc^on üon

1811 bi^l818 gef^e^enmar (Dtjflotl, 269),ba6Äir^enoermögen

confi^cirt unb ein Xi)äl be« fianbc« unb ber gerben ben bcfet)rten 3n*

bianern übcrmiefcn (1825). 2)a biefe aber, gleii^ ^lö^lid) freigelaffe*

* Duflot de Mofras l)at bie Äed^eit alle ungünfiigen 23erid)te übet bie

3[Riffiünävc für blo^e SSerleumbung üon «Seiten ber ^roteftanten ju erfläten!

dagegen meint Duhaut-Cilly (II 181) i>a^ bie ^nbianer, tüte fte e^ bur^ eine

3)erfd)tt)örung im 3. 1820 üerfud)ten, bie ü)ii[ftonen geU)i^ jerfiört ^aben mürben,
menn ni^t bie Dielen 8))rad)en in bie fie gcfpalten ftnb, ta^ ©inüerfiänbnif fo

fc^r erfdjmert fiätten.
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neu 6flaüen, in ^olge bauou raf(^e 9flüdfd)ritte mad;ten, nafim man

i^nen i^rc ^rei^eit wieber unb jietlte fte auf« 9^eue unter bte Db^ut

ber SJZifftonärc, meiere nun ben »erlangten (Jib leifieten (G. Simp-

son 1,301), boc^ traf man jugleid) bie 33eftimmung ta^ biejenigen

t)on it)nen wdä)t bon gutem (E^arafter unb ^inrei^cnb t)erangebilbet

mären, au« ben SO^^ifftonen entlaffen unb mit eigenem Öanb ©erät^en

unb 5luefaat au^gejiattet mürben (Beechey 352 ff.), ^a^ jef)niä^*

riger ©ienjtbarfeit in ber 9Jii[fton foüte in S^funft jeber Snbianer frei

merben, für beffen fünftige« 2öo^It>er^aUen ftc^ ein meiner 3(njtebler

verbürgen mürbe. 9^atürti(^ Qef^a^ t)ie§ nur feiten (ebenb. 360):

unter bem dlamm „ 9^eopf)^tcn " I;ielt man fic alfo für immer fejl in

ben 3)?iffionen , unb fie blieben bort in berfelben fnecf)tifc^en 3)ienftbar-

!eit mie früf)er (Duhaut-Cilly I, 233 f.), bai^er bie menigen meld)e

mirflic^ freigegeben mürben , ben Öanbbau natürlich ganj üernai^läf*

ftgten (ebenb. II, 177). Unter ben feit 1812 bejlänbig fc^manfenben

^olitifd)en 23erf)ältuiffen (f. -^o^^^e in ©rman'« ^rc^it) VII, 703 ff.)

t)atten mand)e iD^iffionen fet)r gelitten: S. grancieco, mit 700 3nbia=

neru im 3cit)re 1816, ^atte 1827 beren nur no^ 260, iDiontere^ unb

©. 2)iego maren in günfligerer Sage (Duhaut-Cilly I, 318, 380,

II, 49 ff.); bie meiften ^oben ft(^ inbeffen bi« jum Sa^re 1833 mieber

in jiemlic^ bebeutenbem ^aa^i (f. bie Sufammenjtellung bei S3uf(^«

mann a. a. O.). (Seitbem aber in bem eben ermähnten 3cit)re i^r ^tv^

mögen t)om 6taate eingebogen, bie Eingeborenen für frei erfldrt unb

ben 5)?iffionären nur noc^ bie geiftlid^e 6orge für fte gelaffen mürbe,

verfielen fie in fur^er 3eit. 6ie mürben me^rfad) au«ge^lünbert unb

bie öfter erneuerte Unab^ängigfeit«erflärung Don Kalifornien (1829,

1836) trug baju bei it)re 3[)?ad^t unb «Selbftftänbigfeit mie i^ren JReid^*

tl)um t>oaenb« ju jerftören. Jßon ber SRifjton mar in 6. ^ranci«co

1841 nict)t« me^r übrig: bie^riefter, bie gerben, bie Käufer mit 51u«*

nat)me ber Äird^e maren »erfc^munben unb bie (Eingeborenen mieber

2öilbe gemorben; nur in ber 2?iifjton <S. (5.1ara gab e« bort no(^ einen

^:priejter (Simpson I, 332, 337). 3m ©üben beft^t j. 33. S. Luis Rey

noct) \t\)X ftattlidje unb au«gebet)nte (i)ebäube (Bartlettll, 89). 2)er

23ormurf biffoluten Öeben« ben man ben ^riejtern in neuerer ^t'it gc*

mact)t ^at (Wilkes V, 173), fdjeint bei ber Jöegierbe nacf) bem SO'^if'

fton«--®ute meld)e bie ermähnten ^lünberungen herbeiführte, ni(^t

unüerbä(^tig , oiele berfelben traben aber im 3a^re 1831 ba« ßanb oer*



248 t>it 93ölfer üon 5(It ßalifotnien.

lajfctt (Duflot). 2)a§ bie Ülnncjion dalifotnien« t)on 6eiten ber 25er*

einigten Staaten, n)elc^ebur^ bie feit 1836 t)on bort eingen^anberten

Riflemen vorbereitet (^o^^e a. a. O. 705) unb bur^ Fremont's brittc

(Spebition (1846) jur IReife gebracht mürbe, in ben 23er^ältni[fen bcr

SO^iflloncu nicbt^ gebeffert ^at, ijl ebenfo begreiflid) al^ ba^ bie Sin*

geborenen burct) aüe biefe Ummäljungcn nidfit^ gemannen: burd^ ben

9^uin ber 9}ii[ftonen geriett)en t)iele t)on i§nen in« @tenb, jiarben ta*

^in ober tüurben ©flat^en eine« i^\>m ber jtd) ibrer bemä^tigen moüte

unb fonnte (Simpson I, 316, 398); au« ben meijten 3^örfern mur*

ben fte t)ertrieben, traten in ein feinbfelige« 23erf)äUni§ ju ben 2öei§en

unb fdjmeiften um^er um ^ferbe ju [tef)Ien, ju rauben unb ju mor*

ben (Wilkes V, 173 f.). 3^^ Strafe für if)re ^lünberungen verfolgte

man fte unb fc^o§ fie nieber o^ne Unterfd)ieb, Söeiber unb tinber, bi«*

meilen ert)ieUen fte Xüol)\ nor^er nocf) bie S^aufe; oft machte man aucf)

ot)ne folc^e Serantaffung 3agb auf fte (Simpson I, 353 ff.). ^H ®e*

neral Vallejo [\ä) bur^ ben S^erfud) baoon überzeugt {)atte ba§ fte fi<^

at« Sülbaten gut eincyerciren liefen, bcfamer gurc^t üor ben iRefru*

ten unb lieg fte erfcf)ie§en (Wilkes V, 197 f), unb, mie bie S:panier

oor i^nen, tbun aud) bie 5lmerifaner bie au« ben ^bereinigten Staaten

^crübcrgefommen ftnb, nid)t« bafur um fte au« if)rem ©lenb §u ert)e*

ben, fonbern fd)einen öietme^r entf^toffen fie ju t)ertiIgen(Bartlett

II, 82).

3n 5Ht (5:alifornien werben §mar ebenfaü« üiele Derfdiiebene 23ÖI*

!er oufgefüI)rt, bod) giebt e« bort nur menige ^au^tfpract)en unb biefe

beft^en mcber eine Sermanbtfc^aft jur fonorifdjen ^^amilie nod) a^U'

fifd^cn Sprad)ftoff (33ufd)mann a. a. D. 464). 2)ie brci ^au^tfpra*

dien ber -^albinfel l)eiBen: ^ericü, 2)?onqui unb (Joc^imi. 2)ic

erfte ift bie füblid)fte, unb e« gepren §u \l)X a(« ja^Ireid)fter Stamm
rt)abrfd)cinlid) bie dora im äu§erften Süben be« Sanbe«, boc^ merben

bicfc Don ^nbcrcn ju ben @uapcuro« ober ©aicuro« gered)net mel*

cbe eine ^btbeilung ber ü)Zonqui bilben. 3)en le^teren 9^amen geben

fid) bie iBcmobner uon Soreto, bereu Sprache norblic^ t)on biefem

Orte beginnt unb bi« gegen ßa $aj bin naä;) Süben reicht; anwerben

(Suajjeuro« , beren 9?ame eine ganj jufäüige (Srfinbung ber Spanier

fein foU, gcl)örcn ju it)nen aud) bie Ud)iti, meldje beträd)tlicb öon

jenen Derfd)ieben ftnb. S)ie (5o4)imi enblic^ , bei meitem ba« begabtere

frieblid)Pc uno gutmütl)igfie Q.^olf uon 21U (^Kalifornien , erjirecfen |t^
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t)on ber ^Breite t)on ßoreto b\^ dtüa 2" füblic^ unterl)alb ber SKün*

bung bc« (Solorobo hinauf (®ef(^. ü. ©alif.*!, 45, 47, II, 141, 170,

187, III, 151). 3m 9?orben ber ^albinfel, t)ou 33^ an begitinenb,

gab eö nod) eine vierte ni^t nä^er bcfannte ©tammfpra^e (23ufd)*

mann a. a. D. 446, 472). 2)ie 9?amen ber @bu ober (Sbue« unb

ber Saimone^ ftiib von Ofo§ geograp^ifc^er Jöebeutung : ber erjiere

bejeidinet bie füblid), ber anbere bie nörblid) t)on iöoreto lebenben 3n*

bianer (®e[d). t). Salif. I, 46), bod) füfirt q^ater Picolo mo\\d\\^

unb Öa^munifd) aU 9?amen bej^immter (B^racben an unb fd)reibt ber

le^teren t>on bie[en bcibcn bie größere ^lue^breitung §u (5iaerf)anb 33rief

111,35). S)ie ^ericu, meld)e in früf)erer ßeit jaf)Ireid) maren, jtnb

^au^tfäd)Ii(^ burcb tvanf^eiten flarf jufammengefc^moljen , ttjenn

ni^t ganj aufgerieben ( 1783, 23ufcbmann a. a. D. 480). Sbueö

(^ericue^) unb öaimone^ ((Socbimie^) ftnb ibrer ©age nad) tjon 9?or*

ben f)er eingetranbert, in ^olge öon 6treitig!eitcn bie unter i^nen

au^gebrod)en maren (®efc^. ü. ß^alif. I, 50).

3)ie 3nbianer t)ou ^It (^Kalifornien finb im 5ltlgemeinen moljilge*

bilbet, bo(^ t)on t)erfd)iebener ©tatur, bie ^arbe mec^felt t)ün lo^far*

big ober fupferrot^ bi^ bunfetbraun unb fd^marj, fie ^aben feinen

S3art, nur fd)n.nad)e 5lugenbrauen unb ber innere ^^Uigenminfel ifi ge*

runbet (^ad)r. t). (Sauf. 89). 93ei (£ap 6. Öuca« fanb Vizcaino (1602)

unter ben (Eingeborenen einige mit rot^em «^aar unb erf)ielt bort mit

^inmeiö auf einen 9?eger ben er felbjl bei ftc^ ^atte, bie SSerftc^erung

ba§ ein gan§ negeräf)nlid)e^ 33ol! in ber 9?ä^e lebe (Torquemada
V, 48). 3^re geringe ^leibung fertigen fte au^ ^lloefäben bie fte mit

JRof)rfnöpfen bejiel;en, ober tragen ^irfdjfeöe bie fte aud^ ju ©anbalen

oermenben, bod) finb meijt nur bie 2öeiber mit einem ©c^urj t)erfeij)en

(ebenb. 106). 2)ie 2)^iffton&re lehrten jie \>in gelbbau unb einige

^anbmerfe unb medten in if)ncn baö ©treben nad) Kleibern bie fte

früf)er i)erfd)mä^ten (Bonani in 5ltler^. Srief VU, 72). 3m SBinter

fd)Iafen fte in ^'öi)Un, im ©ommer unter Räumen auf ber @rbe unb

fc^ü^en fid; f)öd)jten« burd) einen jmei ©pannen ^o^en 3^un öon Stei«

ftg gegen ben 2Binb (Picolo ebenb. III, 38, dU^v. t>. d. 102). ©ie

* ^ie ^icr citirte, »on 5tbelung auä bem 6nglifd)en überfe^tc „(5Jefd)td)te

oon ßalifotnieu" ijl ta^ 39ud) üou Vene gas, Noticia de la California, Ma-
drid 1757; bie fpäter angcfübrtcn „9'?a^rid)ten uon ber ^olbinfel ^Kalifornien"

^abcn ben ü)iifjionär 3acob Magert §utn 23erfojfer.
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Devje^ren 5lUeö wa^ ein inen fcf) lieber äJiagen ^u »ertragen im Stank

ijt, nä(J)jt ^rüd)ten unb 6ämereicn felbft Ungeziefer aüer 5lrt unb 516*

fc^abfcl Don geüen, ftnb im ^öd)ften ©rabe unreinlid), aber feine (5a*

nibalen (ebenb. 118 ff.). Xro^ be^ ©lenbe« in bem fie leben, finb fie

t)on lebt)aftem luftigem S^em^evament , meijt fricbfertig untereinanber

— fie trinfcn nur jßaffer — unb frcunblid) gegen grembe (Picolo,

Bonani a. a. OD.); %U 2öaffen führen fie 33ogen unb ^feil. 3^rc

^äl)igfeiten bezeichnet 93ägert {^a^x. t). (Salif. 147) jmar al^ fef)r

gering, inbeffen erjä^It er mehrere 23eifpiele t)on \\)xn ©d^Iau^eit, unb

ba« Urt^eil Picolo 's ber fie in biefer -^infti^t f)öf)er jteüt, bürfte ba*

f)er U\<i)t richtiger fein. %\iä) ba§ e(S, mie jener fagt (168) it)nen nid)t

blo§ an jeber Drganifation ber ©efeüf^aft, fonbern aud) an ieber

6pur üon Oteligion fef)Ie, fc^eint ein 3rrtf)um §u fein: Picolo t^eilt

mit 'i)(i^ fte ben 5)^onb t)erel)ren; na^ Venegas glauben fomo^l bie

^ericue« aU aud) bie (Soi^imieö an ein gute^ unb ein böfe^ ^^rincip.

3ene^ f)at nad) 5lnftc^t ber erjteren bie 2ßelt gefd^affen, ijt unfid)tbar,

vool)nt im ^immel unb fiat ein 2Beib unb brci ©öt)ne, beren einer ber

erjte ^m]^ mar. ©ö^enbilber fanben ftd) nic^t bei biefen Sölfern,

alle aber {)atten ßciuberer, meiere einen S^ribut an ßeben^mitteln er*

hielten unb eine ^efleibung trugen bie fte au« 3)^enfd)en^aar t)erfer*

tigten (®efcb. t). Salif. 66 ff.), tranf^eiten feilten fte burc^ 5luöfau»

gen unb 5lnblafcn ber einzelnen Sinnesorgane unb einen 6terbenben

ju retten f^nitten fte einem feiner Äinber ben fleinen ?5inger ab

(ebenb. 76), ein Jßerfa^ren ba« bei manchen 6übfeeinfulanern eine ge*

naue ?lnalogie ftnbet. 5lud) ber fo meit verbreitete (S)ebraud) ber

2)ampfbäber mar bei if)nen in Uebung. 23ei bem ^^efte ber S^annbar*

feit mürben beiben ®efd)lec^tern 9?afe unb Of)ren buri^bo^rt (ebenb.

74). 6onjl mar es gemö{)nli(^ ba§ ein SP^ann mct)rere 6d)meftern ju*

fammen {)eiratt)ete, feine 6d)miegermutter aber unb anbere nat)e meib*

lid)e 23ermanbte feiner ^rau anjufe^en mar i^m verboten (^ad)r. t).

(ia\i\. 164), ba^er eS fd)mer glaublich ift ba§ ein engere« ßufammen*

f)alten oon iUiann unb ^^rau gar nid)t jtattgefunben t)abe unb jeber

2)iann mit jebem 2öeibe ol)ne Unterfd)ieb gelebt ^abe, mie Magert

(ebenb. 130 f.) ebenfalls verfidiert. 23iele 3Beiber folten unfrui^tbar

fein unb von ben Äinbern nur menige gro§ merben.

$r)ie erfien 9JJifjtonäre gelangten nad) 5llt (Kalifornien im ^ai)xt

1642, bod) faxten fie erft 1683 bort feften gui: feit 1686 mürbe ben
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3cfuiten ba« fianb gaitj unb au«fd)lie§lici? „jur ©i'obcrung" überlaf»

feu, ba ftd) bie[c auf anbete 2öeife aU unmöglid) gcseigt ^atte. 2)icfc

jlanbcn ba^ei* ber meltlicf)cu tt)ic ber QeijlUc^en Die^icrung be« Sanbe«

lior, fo ba§ aud) bie (£ommanbantcii bei* ^^^reftbioö i()uen untergeben

waren (®efc^. ü. (Salif. I, 128 ff-)- Salvatierra, §u bem balb barauf

$ater Kino (Äü^n) unb Qlnbere [tiefen, grünbete 1697 bie erfte ^\\>

fton , ßoreto. ^ie ©d^wierigfeiten meiere ber Söibcrmiüe ber (^inge*

borenen unb bie Unfrud;tbarfeit beg Sauber barboten, njurben fo glürf*

\\ii) übermunben ba§ im 3a^re 1745 bie 5In§af)l ber 9}?if|tonen bi^ §u

16 gett)ad)fen mar (ebenb. III, 60), beren iebe eine ^irc^e, ein gort

unb 33orrat{)0t)äufer befa§ (33erjei4)ni§ berfelben unb \i)xtx Stiftung«*

ia^re bei 33uf(^mann a. a. O. 460, dgl. über ftc aud) Villa-Se-

nor V, 39). %{^ bie 3cfuiten ba« öanb üerlaffen mu§ten (1767), giu*

gen it)re 9[)iiffiouen junäc^jt an bie granci^caner bon bem Soüegium

©. gernanbo in OJiey ico über , biefe überliefen jte aber ben 2)onnni*

canern unb menbeten ftd) felbft na^ 9?eu (Kalifornien um if;re %l)h

tigfeit auf einem bi^ baj)in noc^ unberührt gebliebenen gelbe ju ent*

lüicfeln (^oppe in örman'« 5lrd)iD YII, 686). 2:rug biefer Sec^fel

für ftc^ allein f^on jum 33erfaüe berfelben bei, fo n?irfte ba§u no^

me^r bie i^eränberte (Stellung unb tai ücränberte SSerfal^ren ber ü)iif*

fionäre mit: bie ^refibio^ maren ben 2)ominicanern nid)t untergeben

tt)ie früher ben 3cfuitcn, fonbcrn beigeorbnet, bal)er jene f)äufig mit

beren 33efel)l«l)abern in 6treit geriet^cn (99?ü^len^forbt II, 444),

unb in ber (Jrjiel)ung ber ©ingeborenen f(^lugen fte ben neuen 2öeg

ein, \)a^ jte biefelben 10 3al)re lang ganj wie Äinber be^anbelten unb

bcbormunbeten, bann aber, wenn fie ftd) gut betragen l)attcn, frei

unb felbftfiänbig machten, wouon bie golge war ba^ bie meifien wie*

ber in 8aulf)eit t)erfanfen ober in bie 2öilbni§ jurüdfe^rtcn (Green-

how 112). ^ic gro^e ©terblic^feit ber^nbianer, weld)e nur Don bem

(Jlenbe f)errüt)rt in bem jte leben, t)atte bereite! bie völlige ^luflöfung

mel^rerer 9Kifftonen I)erbeigefüf)rt (Duhaut-Cilly I, 235, Äo^ebue

9?.9l. II, 55), al« fie erjl 1833 ganj aufgehoben würben unb ^:pfarreien,

öon 2Öeltgeijllid)en t)erwaltet, an i^re ©teile traten. (Ueber bie ®e*

fd)id)tet)on (Kalifornien bgl. namentlid) 35uf(^mann a. a. D. 457 ff.

unb Greenhow99 ff.).
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©ie SBolfer wn 2Ätttel=2(metifa,

3)ic Qrolartigen 9f{uinenjlättcn in Guatemala unb ben bcnac^bar*

ten Öänbern ^abcn crfi in neuejter Seit bie Jierbiente Qlufmerffamfeit

gefunben , ba^ tiefere ^nteicffe ahn ba« fie an ber alten ®ef4)ic^te ber

ein^eimifd)cn Sßölfer ju crmcden gceiönet ftnb, lä^t ftd) bi^ je^t nur

ungenügenb befriebigen. 9?ur wenige, jum 2:f)cil fe^r bnnfle unb ab'

geriffene 9?ad)ri^ten au^ älterer, unDOÜftänbigc, jum 3:^eil oberftäc^*

lid)e ober bod) nid)t ^inreic^enb juüerläfftge Unterfud)ungen au« neue--

rer Seit, laffen für n)iüfürlid)e (s:ombinationen auf bicfcm ©ebiete

einen noä) freieren 6pielraum aU auf bem ber altmejicanifd)en ©e--

f(^ic^te. ^iefe ju befeitigen ifl t)or %\icm erforberlid;, ba§ man bie me*

nigen fejten fünfte in'ö *Jluge faffe auf bie ftd) bie ^ijtorifc^e 2)arflel*

lung j^ü^en , ober an bie ftc fi^ mcnigften« mit 6i4)erf)eit anlehnen

fann. 6ic jtnb folgenbe.

2:ro^ ber weiten ^Verbreitung ber a§tefif(^en Ortsnamen bie wir

fc^on früher erwähnt f)aben , über (Guatemala nac^ ^onbura« unb bi«

nac^ 9?icaragua ^inab, finben ftd) fol^e Dramen Weber in 2)wcatan

noc^ in (Eofta rica (33ufd^mann 1852 p. 707, 778). ^ucatan iji

t)on bem 23olfe ber SJia^a« bewohnt, bejfen ©prad)e bem ajteüf^^ol*

tefifd)en 6tamme urf^jrünglid) fremb f^eint. 2)ie 2:!jenbal!S in 6{)ia*

:pa« rebeu einen ^Dialeft ber 3[)?a^a^6))ra4)e, la^ Äad)iqud ift bem

^oconc^i »erwanbt (Gage), bie 6^rac^cn ^ocon^i d^oxii unb Dui*

c^e in ©uatemala aber jie^en einanber fe^r na§c unb ge{)ören ju bem*

felben «Stamme wie ba« ^a\)a (Gallatin 5 f.). 2)emna^ bilben

3}ölfer t^on ber Familie ber ^ta\)a^, aU beren 23erwanbte ftd) öteüeic^t

bie Urbewo^ner ber (Sro§en 5Intitten unb mit 8ic^erf)eit bie <^uaftefen

im 9?orbo|ten öon äRejico beseid)nen laffen (f oben p. 53), bie^aupt*

maffe ber ©ingeborenen üon (Guatemala, \i)Xi \pxad)\'iä)i 25trf(^ieben*

|)eit üon ben ^Ijtcfen aber Verbietet — bie§ mu§ befonber« ^erüorgc*

^oben werben — bie ÜJia^a«, wie «gelier (217) unb 'Rubere geti)an

liabcn, mit ben 2:oItefett ju ibentificiren, weld)e un« nur aU bie eigent*

liefen Urheber ber altmejicanifc^en dnUux, aH bie 23orgänger unb

6tammt)erwanbten ber 9Jjtefen befannt finb. 2Benn Guatemala bie

Urt)eimat^ ber Sloltefen ip ober wenn wenigften« i^re Kolonien in
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bicfen Säubern fic^ ^ö^ji tt>a^rfd)einti^ fd)on au« fcf)r früher 3cit

f)crf(!)rei6en, fo liegt barin nur nod) ein ©runt» me^r jtc Don ben Wla^

pa^ fJrcng gefonbert ju f)alten, ba tro| ber räumticf)en 9?ä^e beiber

23ölfer in alter 3fit it)rc ®))ra(J)en bejtimmt gefci)ieben unb o^ne ®c*

meinfdjaft geblieben ju fein f(i)einen.

23on (5:f)iapaö gehörte, raie rair oben (p. 66 f.) gefe^en ^aben,

nur ein fleiner 2:^eit §um a5te!ifct)en D^teic^e: 5l§tefen lagen in einigen

fejteu ^lä^en aU ©arnifon, aber i^re Spraye fd)eint bort, obn)o^l

pe bem Öanbe eigentlid; frcmb war, bocf) fefjr allgemein Derftanben

niorben ju fein; bcnn B. Diaz (227), ber bemerft ba§ ber Ortsname

Cachula ebenfo in ber 9?äf)e oon (Sb'apa mie in ber 9^äf)e t^on ^qko
iiorfomme, er§ät)tt oon ^rebigten bic ber trüber Juan in ber Sprache

be^ Öanbe^ gcljalten f)abe, f({)eiut aber unter biefer bie ajte!ifcf)e ju

üerflefien (ogl. d^mt). 252), obgleicb er tior^er (225) felbp f)eroorge*

f)oben ^at t)a^ (Etjiapa ber -^errfc^iaft ber 2)^eyicaner uicfjt untermorfen

gemefen [ei. ^lux wenige Sa^re fpäter pnb mit ben Spaniern, befon*

ber« mit Diego de Mazariegös, ber zweimal (1524 unb 1526) 'i)Ci^

Öanb erobern mu§te, Ilafcaltefen unb 93?eyicaner in großer ^tnja^l

nad) (5^f)iapa« gefommen , unb ba fefir oiele oon biefeu im Kampfe

ta^ Öcben t)erloren, [o bat man bereu nod) mehrere oon 3)?epico au«

nacfijufd^icfen, mie bie§ nad; Guatemala bereit« gef4)e{)en war (Ke-

rn esal V, 13, 17). $Da« mäd)tigjte unter ben ein^eimifdjen 23ölfern

waren bie (S^iapanefen. Gallatin (5) t)ält jte wol)! mit JRed)t

für ba^felbe 33olf wie bie Slano«, weld)e oon Juarros (14) allein aU

befonbere« 33olf nod) neben jenen angefü[)rt werben, benn Ciudad

Real \)U^ in frü^ejter S^it San Cristoval de los Llanos. 3)ie übrigen

23öl!er waren ben (5t)iapanefen unterworfen (Rem esal) ober muften

bod; berenUebermodit anerfennen unb fürchten: Duilene« unb Bö^ote»

fen, ßeutc au« ©uantepeque (^^el^uantepcc?) unb au« 6oconu«co lebten

in(El)iapa al« ©efangene (B. Diaz 227). 9?amentlid) I)atten fte fic^ bieß o*

que« ober 3oaque« (de Laet VII, 5, f.
oben p. 60) tributpflid)tig ju

mad)en gcfud^t, bie in ber ©egenb non S^ecpatlan, im nörblic^en Steile

be« ßanbe« unb in 2;aba«co fafen (Herrera III, 7, 3, IV, 10, 11)

unb eine anbcre «Spraye rebeten al« bie (S^iapanefen (Remesal VII,

18). 3m 17. 3al;rbuubert lebten bie Soque« an ber Mjte oon Za--

ba«co unb tiefer im 3nnern in flcinen Ortfc^aften , befd)äftigten jti^

fleißig mit 6eibenjud)t unb 6eibenweberei unb gewannen Diele (Eo^t"
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niüe (Gage II, 132 f.). 3t)rc dla^baxn im Opcn jtni) t)ic Xjcnbal^

(3eltde«, Belbalc«), ein aWapaool! ba« noc^ Ximenez (169) ncbji

bcn 3^Sit^^ §11"^ ^^^^»^ Duic^e^Ofleid^e gcprle. 6ie Ratten ba^ ®renj*

gebiet nai^ ^ucaton {)in inne unb bie Umgegenb t)on ^alenque (Her-

reraIV, 10, 11 , Juarros 14), t)on tt)0 jte ftc^ bi^ nacf) Ocojtngo

unb (Jomitlan erjlrecften. Gage lä^t fte t)om ^fJorbmeer bi« nac^

6^f)ia)3a ^in reidjen unb fügt ^inju ba§ im Sübrocjien (6übo|len?)

berfelben nod) un unterworfene 3nbianer fä§en. 3m füböfilic^en Steile

Don (S^iapa^ merben bie Duelene^ genannt al« jufammengrenjenb

mit 6oconu^co unb ©uatemala.

9taä) Remesal (V, 13) unb Herrera (IV, 10, 11), benen auc^

Burgoa beiftimmt (Brasseur III, 15), n)ären bie 6^f)iapanc!en öor

5llter^ t)on 9?icaragua gefommen; biefe 9?ad)ric^t f^eint inbeffen auf

einer SSermecbfetung §u berufen unb ba« 33erbältni§ t)ielmet)r ^a^ um-

gefet)rte gemefen §u fein, t)a^ bie 6^{)iapane!en ein toUe!ifd)e^ 33olf

tt)aren la^ uon 2^ula in Tlqko §ur ^üt be^ Umfturje« ber 2;oUefen*

^errfcf)Qft nacb ©üben §og unb in 6oconu^co angcfommen, aber a\x6)

t)on bort mieber oerbrängt, t^eil^ nac^ Sfjiapa t^eil^ nacb ®uate»

mala manberte, wo eö unter bem 9?amen ber ^ipile^ jt^en blieb

unb ft(f) Jion ba bi^ nac^ 9?icaragua verbreitete. Garcia (V, 5) be»

jci(|)net e«^ nämli^ al^ bie <Sage ber ß^^iapanefen ba§ jte au« ber ®e*

genb oon 9?eu Tlqko gefommen feien, f\ä) aber auf i^rer 2öanberung

in 6oconu^co getrennt unb oon "i^a tbeil^ nact) 9?icaragua gemenbet

lj)ätten. (So ift matjrfd^einliiJ) biefelbe 6age raeli^e Juarros (207)

ern)ä{)nt, inbem er angiebt baf bie ^mo^mx oon S^iapa na^ @ini*

nigen oon einem Sruber be« 9?imaquid)e ober oon 33oton — beibc

jtnb oieüeii^t eine unb biefelbe $erfon — ftammen foüen , melc^er oon

^ue^ueta (©ueguetan) au«, einem Drte in (goconu«co, ba^ßanbju*

erft beoölfert babe; benn bicfer 9?imaquicf)e mirb (ebenb. 88, 162) aU
ber fünfte Äönig ber 2:oItefen genannt, unter n)eI(J)em biefe le^teren

SOieyico oerliefen, mo fteXula gegrünbet Ratten, unb nad^ 6üben jo*

gen um fid) eine •^eimatf) §u fu(^en — ein (5reigni§ ha^ §ur (Stif*

tung be« Duic^e=9f?ei(^e« in ©uatemala füf)rte. 9?imaquic^e fotl pc^

mit feinen brei SBrübern in bie ^errfcfiaft über ta^ Sanb get^eilt ^a*

ben, unb menn biefe drjä^Iung ©lauben oerbient, mürbe jener mit

2;opU^in ober Due^alcoatl (6. oben p. 18) für ibentifcf) ju galten

fein , meldfier beim gaüe M 2:oItefenreid)e« in aJiefico bie ^u^manbe*
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xm\Q nacf) 6üten leitete. ^a§ Garcia in tcr obigen Stelle 9'Jeu

SDf^eyico an^att Zn\a nennt, !ann faum befremden, ta Juta in ber

2;^Qt nod; im i)?ort)cn üon 93?ej:ico felbfi lag. (Sine weitere 33eftätigung

unb (Srgänjung erhält biefc *.Hnft(^t burd) Torquemada (III, 40):

bic 9J?Qngne« ober 3nbiancr oon D'Jicaragua unb 9?ico^a, berii^tet er,

^aben bie Ueberlieferung , ta^ fie oon 3£ocono(^co (Soconu^co) l)er

eingemanbert feien, voo nacb Palacios (7) neben ber ein{)eimifcf)en

Sprache „ein oerborbene^ 2Rejicanifc^" gefproc^en wirb, um fx<i) ben

33ebrü(fungen ju entjieben bie fie bort oon ben Olmefen §u leiben ^at*

ten, unb oon biefer 2öanberung
, fügt er ^inju, jtammen bie ^ipile^

in Guatemala ^er, meiere in Sjalco^ (Sjcilco) ÜJHctlan unb gjjcuint*

lan ((J^cuint(a) fi|en geblieben ftnb.

5öir werben fogleict) auf biefe ^(u^brcitung ber ioltefen nacf) 6ü*

ben surütfjufomtnen unb fte weiter ju oerfolgen l)ahin\ i)m mar ti

un^ nur um bie ^öcgrünbuug ber neuen 33e^auptung §u tf)un 'ifa^ bie

(51)iapane!en mabrfcbeinlic^ alw ein oon 9'?orben eingewanberte^ 3^ol*

tefeniiolf anjufeben fmb. Ucber ibren ^ero^ ^otan , beffen 9^ame an

ber 6pi^e ber 20 9^Mnner ftanb nacf) benen \f)xt ü)?onat«tage benannt

waren , wiffen wir nur au^ bunflen 6agen bie oon Franc. Nunez de

la Vega (1691) baburd) nocb mebr oerwirrt unb entftellt worben jtnb,

ba^ er fte mit bem 2:burmbau ju 33abel unb mit ber 5lu«t()eilung ber

Spracben an bie 33ö(fer in ^ejiebung gefegt ^at. (Sr wirb aU ber

(Jnfel bc^ 5)?annf^ bejeicbnct, ber fic^ mit feiner ^^amilie in einem

(Schiffe allein au^ ber großen ^lutl) rettete (ClavigeroII, 14 unb

Append. diss. I, 2, Humboldt, Vues 148). @rj^ an biefe Untere

6age, bie freilieb gegen bie 5lnnal)me fpridjt ba§ 33otan mit bem ^ol*

tefenfürjten ibentifd) fei, unter weld)em bie Sbicipanefen in i^re neue

füblicbe ^eimatl) einjogen, fd)eint ftd) bie 2;rabition gefnüpft ju l)aben

baf jener oon einer ber großen 51ntiÜen {)(x ober na(^ einer fpäteren

X)eutung fogar Don jenfeit^ be^ ü}?eere^ au^ ber alten 2öelt na^ (5l;ia*

pa gefommen fei (Brasseurl, 68, 9)^ü^lenpforbt II, 13). Bras-

seur, ber \\)r\ aU ben -^eroö ber Jjenbale^ beseid)net (I, 45), betrai^-

tet if)n c\U ben ©rünber oon ^alcnque um 500 o. ß^r. unb erjä^lt

met)rere (Jinjel^eitcn über ben oon i^m eingcfüf)rten religiöfen (Sultu«,

bercn JRicbtigfeit wir babin gejteüt fein laffen müjfen.

2)aB bie 3^itred)nung in Sl)iapa biefelbe war wie in ü)iefico ^a*

ben wir fc|)on früher erwäl)nt (t)gl. Brasseur III, 462). S()iapa
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war, obgleich e« nur etroa 4000 (Sinn)of)ner {jatte, „n)ir!ti(^ eine

SiaW ju nennen ; bie 2öaffen ter dfiia^anefen unb ber ß^ultu^, \n^»

bcfonbcre bie t)or ben Sbolen gcbräu^lic^en JRäni^erungen , maven tm
in Tlqko üblichen gteic^ (B. Diaz 225 f.), anc^ ein 6ünbenbefennt*

ni§ beim ^riejier abzulegen war bort gemöt)nlic^ . unb bie§ geft^a^

namentlid) t)or ber SSert^eirat^ung t^on beiben X^eiten unb oon ber

^rau t'or bem SBoc^enbette ober mäfirenb be^felben (RemesalVI,

11 , Palacios 13, HerreraIV, 10, 11). (g« fi^eint bort eine %xt

Don ^riefter^errfd)aft bef}anben §u t)aben: einen ^önig gob e« nic^t,

fonbern gwei {)ö(^jle Beamte bie aüiä{)rlic^ oon ben ^riefiern neu ge»

n?ät)lt würben, ftanben an ber <3pi^e bei ©emeinwefenl (Garcia

V, 5). 3boIe batten alle 23ölfer oon (J^iapa« in grofer ÜJJenge (Re-

mesal VIII, 17). ^ie (S^ia)3ane!en werben al^ \d)X gefct)icft in Mn*
jien unb -^aubwerfen , al^ ftei§ig unb geiftig regfam gefi^ilbert (Her-

rera, Descr.), unb bewähren au(^ t)ierin i^re toItefifci)e 5lb!unft. ©ine

intereffante 33efiätigung biefer (enteren tritt un^ enbtic^ nod) in ben

9?amen Don (Eul{)uacan unb 2:ulba entgegen bie aU prä(i)tige, noi^

nic|)t ganj oerfc^wunbene 6täbte in ber 9?ci^e Don ^alenque unb Dco-

pngo genannt werben (Juarros 19, 209). Ob wir bie t)iet oerfpre*

c|)enben großartigen S^Juinen oon Dcoftngo felbfi für ein 2Berf ber %oh

tefen Ratten bürfen, wirb pc^ oiellei^t entfd^eiben laffen, wenn fie ge*

nauer unterfud)t werben aU bie§ biö^er gefd)et)en ift. ^\vn in 8tein

ge{)auene i^iguren bie ftd) bort ftnben ,
§eigen §icmlic^ benfelben Stil

wie bie 6!ulpturen oon (Sopan, wäf)renb fonp bie bortigen S^iänner*

gestalten oielme^r ganj benen Don ^alenque gleichen (Stephens,

gfJeifeert. 422, 426). Dupaix (3. exp. pl. 10) ^at ein eigent^ümlii^e^

oiercdige^ 93auwerf oon Dcoftngo abgebilbet ba^ auf einer ^erraffe

jiel)t mit jwei fajt ganj fegeiförmigen $^ramiben im ^intergrunbe,

beren (^ejtalt an bie Xem^^el beö Due^alcoatt bei ben ^^oltefen erinnert.

®u atemala war bi« um t)a^ ^ajr 1500 oon ü)?ejico unab^än*

gig gewefen, beffcn ^önig 5ll)ui^ol eö eroberte. SDiefer f^icfte — fo

^ei§t c^ bei Juarros (202) ein Ärieg«f)eer ba^in ab, ta^ grofen*

t^eiB in ber 93er!leibung oon taufleuten in t>a^ ßanb einbrang unb

p$ bort nieberlie§: bat)er foüen bie ajteüfc^ (9^al)uatl) rebenben ^i*

piU jtammen, welcf)e an ber tüftc oon ß^cuintla bi^ r\a^ 6. 6al*
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t)abor reichen unb ebenfo ttjie bic f^äter mit ben ©ipaniern na(^ ®ua*

temala gcfommcnen 9J?ericancr in ben oon if>nen gegrünbeten Äolo*

nicn bei ibret9J?uttcrfprad)e geblieben ftnb. 2)a§®uatemata jur S^it fei*

ner (Eroberung burcf)bie Spanier jumQlstefen*9fiei^eget)örtei|inun5mar

richtig, mie u. ^l\. barau« ^ert)orgeI)t ba§ fi(^ bie bortigen ^^duptUnge

gegen P. de Alvarado entfc^ulbigten , ba§ pe berfäumt ptten f\ä) i^*

rer ^f(id)t gemä§ in 2J?eyico jur ^ulbigung einjuficllen (Ixtlilx.,

Cruautes 140), n)a« aber Juarros t)on bem Urfprunge bcr ^\pU

(cö erjäfilt, f(J)eint unf)a(tbar. 9?i(^t aüein bciben mir fd)on t)orl)in ge*

fe^en X>a^ Torquemada fie Don einer tt)eit älteren Xoltefenmanbe*

rung {)erleitet, fonbern anct) Juarros (88) felbfl bericf)tet ^a^ ZolU-

hn, bie er freilii^ mieberum unrid)tig mit bem oon if)nen nur befjerrfd^*

Um unb t)ietleid)t mit i^nen gemif(^ten SOJapaoolfe ber Duic^e^ iben*

tificirt, in alter 3^^t in ©uatemala [xä) nieberlie§en , mo pe unter 5lc*

foquil ober 5IcpopiL 9?imaquid)e'^ 6o^n, ba^ DuicEje^^leic^ mit ber

^au^jtflabt Utatlan grünbeten. 5lud) bie (S^ronif beö Ximenez (195)

fpri^t non (Sinmanberern au^ 9[Rejico, von üierSrübern (roie Juar-

ros 162) bie l^ier §uerft i^ren Söobnjt^ aufgcfd;Iagen Ratten. Ixtlil-

xochitl (Cruautes 145) bcmerft t>a^ atle (Eingeborenen bie öon

ber bortigen ^rot»in§ (Saltipan ttjeiter im 3nnern lebten, 2;oIte!en

feien, unb au§er im Sanbe ber ^ipile^ felbfl mürbe (na^ Juarros)

au^ no(^ an me{)reren anbcren Orten in Guatemala 9'?af)uatl ge*

fprodjen, maö Sufdbmann'^ Unterfudjungen neuerbing^ beftätigt

\)ahtn (f. oben p. 21).

3)en 9?amen ber ^ipileö, ben fc{)on B. Diaz (222) an ber Mflc

t»on Guatemala ermähnt, erflürt Juarros (224) bur* „Äinber"

unb beutet if)n fo, ba§ fte ba« 2)^ejicanifc{).e nur \d)kä}i gefproc^en

fjdtten, ba fic au^ bem niebcren Solfe fiammten. Dbglei^ t>a^ 2öort

felbji biefe ^Deutung §ulä§t (33uf^mann 1854 p. 743), f(i)eint e«

bo(^ nac^ grünerem (p. 77 unb 103) oielmcfir \)a^ ber Qlbel be^ Sanbe«

burd^ biefen 51u«brucf bejeid)net merben foüte. 6ie fa§en in Sjako,

W\d\a\\ unb ^^cuintla (Torquemada III, 40). Palacios (7,29),

ber 2i^ida al^ if)ren ^auptp^ namentlich in religiöfer ^ejiel^ung an*

giebt, nennt i^re 6prad)e neben ber popolufifc^en an ber Äüfte oon

Ducjacapan, bann in 6. 6aloabor unb felbjt in ^onbura«. Juar-

ros fü^rt 6onfonate, 6. 6aloabor unb 6. 2)^iguel aU Orte ber $i=

piU an. ^ad^ Squier (a, 208f.) erprecft ftd) i()r ©ebiet oom %
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W\ä)C[io)^at big jum 01. Sem:pa in einer Sänge öon 180— 200 engl.

ü)?eUen unb ijl 60 engl. SOf^cilen breit; e« i|l ba« fianb me^eö fonjl

ben 9?amen Sujcattan führte (Remesal IX, 3). Squier (a, 200)

fc^ilbcrt jte ^ier unb in 9?icaragua al^ fc|meig[am unb menigerintcüi*

gent aU bie anberen ©ingeborenen bon ©uatemata; fte jtnb t^on fet)r

bunfler f^arbe, i^r ©efic^t ediger unb üon firengerem 5lu«bru(f qU

bei ben benachbarten 3nbianern. 3n bor 9?ä^e be^ 6ee'« au« tt)eld)em

ber ßempa entf|)ringt — n)at)rfd)einlic^ iji ber 6ee ©uijar gemeint

— befanb {xä) eine ^o<i) inrefirte ^eilige 6tätte ,,ber ^i^elc« unb an*

berer 33ölfer" (HerreraIV, 8, 10); Herrn ut()licl; lag fte auf einer 3n^

fet im 6ee ©uircar felbjt, mo Juarros (260) bebeutenbe Diuinen

angiebt, bie mx bemnad) n)at)rfc^cinli(f) auf bie Xoltefen surücfjufüf)^

ren f)aben. 3n JRücfftc^t ber 3bentität ber ^i^ile« mit tm XoUefen

f^eint nur ber eine ßmcifel jurücfjubleiben, ta^ Palacios (30 ff.)

unb Herrera (a. a.O) jenen ganj biefdben9J?enf(^enopfer unb fonjti*

gen 6itten §ufd)reiben mie ben ^^§tefen, mä^renb bie S^oltefen feine

ober nur wenige 5)^enfc^eno)?fer gehabt {)aben foüen. Snbeffen auc^

biefe« 93ebenfen, wenn e« nber^au^t begrünbet märe unb bie iWen*

fdbeno)?fer bei ben meyicanifdjen 33ö(fern nid)t t)ielmebr f(|on in 'om

älteften Briten jlattgefunben \)äiUn (f. oben p. 141 unb 157), mürbe

Pc^ t>nx^ bie 9?ad)ric|)t bei Juarros (225) ^eben ba§ biefer blutige

(Eultu« 'i)in ^\p\U^ urfprünglii^ fremb gemefen fei unb ba§ ber 33er*

fu(^ i^n einzuführen beut (5uaucmic|)in t>a^ Seben fojiete; benn bief

leitet auf bie 93ermut^ung ba§ biefer le^tere ju ben ^Ijtefen gehörte

meldte in f^äterer ^nt in ba« ßanb famen unb jtd; mit ben ^ipile«

vereinigt l)aben mögen.

(Eö gab in Guatemala eine 9J?enge t)erf(I)iebener ©^)ra^en: Juar-

ros (198) füfirt bereu t)on (5f)ia);a bi« nacf; 9^icaragua ^inab 26 an

(ügl. Palacios 7), bie fic|) aber nod) um 9 öerme^ren laffen, unb bie

%n^a^\ ber 23ölfer ifl fogar nocb meit größer (33ufd)mann 1852,

p. 737); bo(^ l)errf(^te unter manc|)en oon it)nen eine jtarfe Qle^nlic^*

feit (Juarros 200). 2)a« Duii^e, ein ©lieb ber 2)?a^a*gami(ie, fotl

ber 6tamm fein oon n)elct)em bie Spxa^m t)on (SJuatemala — bie*

fe« im engeren ©inne genommen — entfprungen ftnb (Stephens,

(Rcifeerl. 381), ba« äRej:icanifcf)e aber mar neben jenen 6prac^en aß*

gemein oerbreitet unb oerftanben (Remesal III, 19 § 5). 2Bir neu*

neu ^icr nur bie ^auptfäcljlic^flen über beren ©ebiet itn« etma« 9?ä^e*
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©ucguetenango in Jotonicapan ^inübcrreid)tc, mar ba« 90^ am ober

^ocoman ( Juarros 21, 80). ©icfc« ^crrfd)tc auperbcm in einem

%})c\k »on Duc^altenango (cbcnb. 169) unb in mcljrcrcn mcit entle«

genen Orten: in 5Imatitan 9[J?i|co unb ^eta^a (©ebiet t)on 6acatepc»

que), in (5f)alcf)uapa (®. 6aIt)abor), in 3J?ita 3atapa unb MoUpt>

que (dfiiquimula) — eine Serfplitterung meiere ber 23ermutf)ung gün*

jiig iji, ba§ bicfe^ 23ol! §u ben ältcflen be« Öanbe« gc^rc unb burd^

anbcre bic fpäter einbrangen, jerfprengt morben [ei. 3n«befonbere

mirb 9y?iyco aU eine oon bcn ^ocoman^ urfprüngtirf) gegrünbete 6tabt

be5cid)net (ebenb, 385). 2)aö Duicfje melcf)e« neben bem ü)?am in

einem anberen Zl)i\k t)on Due^altenango gefproc^cn rourbe, begann

an ber Mfte fübli(^ t^on 6oconuöco im ®ebiet tion <5u(J)iUepeque

(ebenb. 82, 23) unb erflrerfte firf) über 2;otonicapan unb einen 2:^eil

t)on 6oIoIa, mo bie Dui^e^9fteftben§ Wtatlan lag (78, 86 f.). 3n 6.

ü)?iguel, ber -^auptflabt üon 3:otonicapan, lebten jeboc^ auc^ 2:tafcal*

tefen bie mit P, de Alvarado ba^in gefommen maren unb bem 93olfe,

ben 2)Jafegua(e3 (SO^acebuale^ f. oben p. 76) gegenüber eine beuorjugte

6teöung einnahmen, ^ie Äac^iquel mo^nten jum %\)n{ ben Dui*

ci)e« benadfjbart im ©ebiete t>on ©olola
,
jum %l)ü\ meiter öjtlici) t>on

bort in ß^Fiimattenango unb <5acatepeque (86, 169). ©ie maren jur

ßcit ber Eroberung baö mä(f)tigfte 23otf , bod) ftanben i^nen bie 3u*

tugil^, mit benen fie im 2)iftrift von 5Uit(an jufammengrenstcn (90),

an 93cbeutung nur wenig nac^. 3f)re ^auptftabt foO ^atinamit gc*

mefen fein, ta^ aud) ben 9?amcn Xecpan Guatemala führte unb fel)r

ftarf befeftigt mar; nac[) Fuentes t)ätte bie[c Stabt t)iclme5)r an ber

©teile M ie^igen 3)orfe« Xjacualpa gelegen (382,401). O^e^rere

Ortsnamen in i{)rem ©ebiete jtammen erft au« fpciterer 3eit oon ben

SWeyicanern unb 2:iafcaltefen roeli^c t^on ben ©paniern l)ierf)er geführt

morben jtnb. 5)ie 3"tugil (©ubtuiil) Ijatten 5ltitlan jur »^auptfiabt

unb verbreiteten ftc^ fon bort nad^ ©ud)iltepeque ^in (385, 169). 3n

S^cuintla, mo je^t mie in ©. ©aloabor auc^ fpanifc^ allgemein ge*

fpro(^en mirb, mar bie ©inca*©praci)e l)eimifc^, in (Jfiiquimula ta^

(5.l)orti (24, 30, 45). Se^tere« ifi ma^rfd^einlic^ oerfc^ieben oon bem

dbolti ober ber ©praclje ber S^ol melcfje \)a^ SDorf Seien in Sera ^aj

bemot)nten (EspinosaIV, 29); Juarros (275, 198) menigjlen«,

ber bie (lf)o\ 25— 30 leguas oon (Eafiabon, bem legten $Dorfe oon

17*
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23cra ^aj, entfernt angiebt, untevfdfieibet beite 6))racf)en boneinonbcr.

$5ie $oconcf)t*6pracf)e fanb Gage (148,238) in berUmgegent) t)on

©uatemda , in 23era ^qj (n)0 jte auc^ Palacios nennt) unb ®. ©at-

t)Ot>or in ©ebrauc^, namentlid) in ÜJJijco unt Linola, 5lmatitlan unt

$eta^a, füMid) t)on le^terem Orte unb im nörblid^en Xbeit Don 6.

6att?Qbor.

23on ben ))^^ftf^en (5iöentl)ümlic{)feiten biefer 93ö(fer iji faji gar

ni(J)t« befannt. <Sie [inb meift Don unterfe^tem Körperbau, fanftem

2:em))erament unb meijt nur geringer Energie, (eid)t f(einmütf)ig, bod)

fe^r au^bauernb in för))erli(^en 51n|irengungen: ^()t)ftognomic unb

®ejtd;t^n)in!el jtnb fe{)r öerft^ieben, bie 6tirn bei mani^en üortreff*

Ii(^ entnjtrfelt; bärtige 9[)?enfcf)en fommen unter ibnen öfter Dor

(Dünn 279).

SDtc Duid^e, üon beren alter (^efd)ic^te aCIein einige yia^x\ä)Un

auf un^ gefommen pnb, gepren nebjt ben 5lad)iquel ^ocon^i unb

^Jiorti, mic fd)on ermähnt, jum 6tamme ber Tla\)a^] ^a^ inbeffen

bal alte £iuic^e»[Reic^ glei(j)tt)0^l mefentli(^ ein tolteüfc^e« tüar, gc^t

mit einiger ©id)er^eit au^ ben mit Juarros übereinjtimmenben 5in*

gaben ber(5t)ronif be^ Ximenez* ^ert)or, unb cö liegt f)ierin ein m^'
tiger SSemei« für ba« f)0^e bitter ber 2;oUe!eneintt)anberung in (Suate*

mala. Xxoi^ ber $Dunfel{)eit ber (Jr§ä^lung la^t ft(^ bod^ mol)! erfen*

neu t)a^ in biefer S^ronif toltefifd^e (Elemente bem altein{)cimif^en

2öefen ber ^ci\)a^ beigemifd)t ftnb: ba« 95ol!, ^ci§t e« barin (85),

fprad) t)or 5IUcr^ nur eine ©prad^e, })CiiU einen reineren (S^uttu^ unb

üerc^rte nur bie großen QJötter; 3bole ^atte e^ nid^t. (5^ lebte in ZW'

lanjü (3;u(a?) b. \). in ben „fteben •^öf)Ien" (bem ©fiicomo^toc ber 5lj*

tefen) , unb %i)\)\[, ber (Bott ber ba« geuer f(f)uf, mar bort \\)x <^aupt*

gott (86). 2)iefer „ifi aud; ber (Sott be^ 23oIfe^ Don 2)aqui (Dgl. ob.

p. 31) bie fxä) ^okuat unb Dui^akuat nennen;** unb mir ^aben un^

in Xutanju get^eitt unb ftnb Don bort jufammen ausgegangen, fag*

ten bie Don ^aqui, bie in ber grü^e bort in ü)ieiico maren, mie H
je^t ^ei^t" (98). 2öeiter^in (118) mirb (Sulba ((Sul^ua?) genannt al^

* 6ie flammt nad) ®d)erjer ou^ bem5lnfangebe^ 18., nidjtmieBras-
seur (I, p. LXXXI) fagt, au^ bem Qtnfange beö 17. ^a^r^unbertö ; auS ber

ern)ä^nung üon 6d)riftfteUern unb Sreigniffen bc« 17. Sa^r^unbertö ergiebt

fic^ bie§ mit 93cfiimmt|eit
** „Xo^il ifl berfelbe ©ott mie ber ®ott ber 2)aquiS 2)of(uat unb Dui^al*

cuat" überfc^t Brasseur (I, 177) biefc @teUe,
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ein 2Bol^npla^ eine^ ter Dui(^e»6tämme. 60 rät^felfiaft biefe 3ln*

bcutuugen in vieler ^inft^t auc^ ftnb, treten toc^ toltcfifc^e 9?amen

barin beutlid) genug {)erüor unb liefern eine mii^tige 33e|tätigung für

Juarros' ^erid)t ba§ ber Stifter be^ Ciuicf)e*Dfteid)e^ , 5lcfoquiI, einer

t^on Tlqko ^er eingemanberten toltefifc^en ^w^fi^i^f^n^ii^« angehörte.

2)ie loltefen fotten bei i^rer ^nfunft in Guatemala t>a^ ßanb fcf)on

bemoönt gefunben (Juarros 161), bie in fpäterer 3eit t)injugefom*

menen 5ljte!en unb S^lafcaltefen aber [\ä) aU 23ermanbte unb ^reunbe

ber Duici)e§ betradjtet t)aben (ebenb. 167). 5tuf einen alten Sufcim*

ment)ang ber Duicf)e^ mit ben XoUefen mürbe e« ferner f)intt)eifen,

mcnn eg fic^ bejtätigt ba^ ber Duict)e*@ott (5:ucuma^, „bie flarfe"

ober ,,bie grün gefieberte Schlange" be^eic^net (Ximenez 157, Bras-

seurl, 45) unb mit bem mejicanifcl)en Due^alcoatl ibentifcf) ijt.

5tuc^ ta^ bie Erbfolge be^ 3lbeU unb bie gefammten 3^egierung^*(Jin*

ri(i)tungen im Dui^e*9fleic^e biefelben waren mie in 30^atla§inco (Zu-

rita405, Herreralll, 4, 18, t)gl. oben p. 75), ift in biefem 3«=»

fammenf)ange oon 23ebeutung. Torc[uemada (XI, 18), Juarros

(188) unb Ximenez (195) mad)en jeboc^ über bie (Succeffion^orb*

nung anbere, §um Xf)eil unbeutli^e eingaben.

3)ie %n^al)\ ber Könige tt)eld)e bie Duidje« bef)errfd^tett , mirb Oer*

fd)ieben angegeben: nad) Ximenez (134) maren beren breije^n, nad^

Juarros (88) bagegen jmanjig al^ beren üüefter 2;anub genannt

mirb. SDer ©rünber ber toltetifct)en SD^najtie, 3lc|oquil, 9?imaqui*

(^e'^ <Sot)n, behielt im 5llter nur bie ^errfc()aft über bie Duii^ed für

ftd?, ba« ßanb unb 33ol! ber ÄacjjtqueU übermie« er feinem älteren

<So^ne Sintemal (beffen dlamt fid) n)Ot)l im Borte Guatemala mie*

berfinbet), ba^ ber ßutugile^ feinem jüngeren <Boi)n ^)lcfiquat (Juar-

ros). 2Ba^ im (Sinjelnen über bie @efd)ic^te be^ Steic^e^ unb feine

^errfdjer erjä^lt mirb — lange fortgefe^te erbitterte Ä~äm:pfe sn)ifc^en

ben Duicl)e^ unb ben 3utugile^ ftel)en babei im 2Sorbergrunbe — oer*

bient voo\)i nur wenig 3utrauen. SDa<ä D.uic|)e*9ieidL; erftrerfte jtc^ t)on

6oconu^co über M^ ©cbiet oon Duc^altenango, <5olola, Xotonica*

^an unb ^Ititlan, über ^a^ ßanb ber Äad)iqueU (3cicatepeque) unb

über ©aca^jula^, wa^rfdjeinlic^ gehörten au(^ 23era ^aj unb bie 23öl*

fer ber 3«sile^ unb JjenbaUig baju. 5Die ÄadjiqueU t)aben il;re ©elbji*

ftänbigfcit mit n)ecl)felnbem ©lüde beljau^Jtet; fie warfen bie ^errfc^aft

ber Ciuid)e^ ab, würben oon i^nen wieber unterjocht, cm|)örten jtc^
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icbod) öfter öegcn [u (Ximenez 169 f.). Brasseur (IV, 621)

gicbt an ba§ jur 3cit bcr f^anifc^cn (ävoberuiiö bvei 9fteid)e in ®ua*

temala bejlanben: bo« bcr Diucf)eö ober ba« JReic^ t)ou ®umarcaa(;

mit ber '^auptfiabt Utatlan, ba^ ber Xsuto^iie« (3utugile«) mit ber

^au^tjlabt ^Itittan, ba« ber ^ac^iqueU mit ber ^auptjlabt 3?im(^c

ober 2;ec:paiv®uatema(a.

9?e6en bem ^errfd)er be« Duic^e*9f?eict)e^, beffen äußere %\x^tld)'

nung ein bejlimmter O^ren-- iinb 9?afen[d)mucftt3ar (Ximenez 197),

jianb ein fiojer JRat^ meldjer 24 ÜJiitglieber jä^Ite. 2)iefen 24 ©ro§en,

beren Käufer nebjl ben 2:em)3e{n auf einem -^ügel lagen njet^er nur

oon einer 6eitc jugdnglid) mar, f(i)eint bie (Sint^eilung be« JReidje«

„in 24 gro§e -Käufer'' entfproc^en ju ^aben (ebenb. 164, 122). Sie

trugen ben ^önig auf feinem 6taat^fe[fel, f)atten bie pc^f^en 6taatö*

ämter inne unb genoffen mandierlei ^riöilegien, obmo^l jebe^ Serge*

ben an i^nen jlreng gefiraft mürbe; ja e^ fott bort einen ©ericbt^^of

gegeben ^aben ber felbji ben «^errfd^r jum 2:obe Derurt^eilen fonnte.

5)er ^bel, welcher allein Staatöämter erhielt, mar Oom 33olfe ftreng

gef^ieben — üieüeii^t eine golge bcr (Eroberung M Öanbeö burd; bie

2;oIte!en. (Sine nic^t ebenbürtige ^eirat^ mürbe an i^m mit 2)egra*

bation unb ©üterconfi^cation beftraft (Juarros 189 f.). S)ie Älei*

bung beg 5ibel^ mar ein ^emb,beffen ^ermel mie ta^ Äo^fbanb6äume
t)on bejtimmten ^^arben Ratten, jmeierki meite gepidte unb mit f^ran*

fen befehle ©einüeiber, 6anbalen unb ein gejiidtcr äWantel; aud; ijaik

er Ot)ren== unb ßi^^enfcbmud unb jeber Beamte gemijTe Snftgnien bie

er in ber <^anb trug (ebenb. 193).

9iid)t überall in Guatemala, fonbern nur in mandpen 2:§eilen M
Öanbe^ mar ber -^errfdier gugleid) Oberprie^er, unb biefer ^atte aU*

bann in Briten ber 9?ot^ in einer deinen ^ütk nal)e beim Stempel lange

haften ju fialten unb aüe 6ünben feiner Untertl)anen gleic^fam auf

ftci^ ju nehmen (Ximenez 180). Dh bie§ in Duid)e felbft ber gaü

mar, miffen mir nid)t mit 6id)er^eit, boc^ fd)einen bort meltli(^e unb

geifilic^e ©emalt menigfien^ eng miteinanber ijcrbunben gemefen ju

fein, benn e« ^ei§t ba^ ba^ IReid) l)au))tfäd)lid) auf frieblid)em 2ßege,

alfo mo^l burd) ta^ 5tnfet)n feiner ^riejler ft^ vergrößerte, ba§ ber

Äönig „ßotuja unb ducuma^" 7 2;age lang in ben Fimmel hinauf*,

ebenfo t)ie(e in bie Untermelt ^inabftieg unb ftd; in bie t)erfd)iebenften

%f)\m öermanbelte, alfo mo^t ^ugleic^ Bauber^riejier mar, unb t>ai
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bie Könige bie ^ü^n führten in bcnen atte tt)icf)tigen öreiöniffc auf*

gejei(l)net traren (Ximenez 124 f., 130), tt)a« tt)enig(ten« überall

jum ^mte bcr ^:prieper gehörte. Zurita (405) be^au^tet ba§ il^re t)i*

florifc^en Silbcvfc^riften , au« benen Juarros gro^ent^eil« gefc^öpft

fiabcn tDiü, bie ®ef(^id)tc eine« ßeitraume« t)ou 800 3af)ren umfa§*

teu. iBon biefer n)urbe bei fejilidben ©elegen^eiten bem Q^olfe etn)a«

öoröetragen; ben Urfprung ber Silberfc^tift felbfl verlegte man m\t

jurücf in bie üor^ijiorifd^e ßeit (Ximenez 186, 117). SDie 3a§re«»

red)nung in (Guatemala fcf)eint mit ber altmejicanifc^en ober toüefi*

[d)en im 2öefent(i(^en übeveingetommen §u fein (Ximenez 214,

Brasseurlll, 462), unb bie ©^ü^fung^fage ber Duid^e« (Xime-

nez 6 ff.), bie njegen ber a(Imälicf)en 95ert)OÜfommnung ber 2öefen in*

tereffant ifi meldte pe lel)rt, bietet ebenfati« 5lnflänge an mejicanifi^e

5lnfi(^ten bar.

3m 5infange, erjäblt fie, mar nur ®ott ber Schöpfer, bie jiarfe

©(i)lange. 2)ie 3)Jütter unb 23äter, S^e^eu unb (Sucuma^ unb bie an*

bem , maren im SBaffer. (Jr rief pe §ur Seratf)ung unb burc^ \\)t blo*

§e« 2öort mürbe bie (Jrbe gebilbet auf bem 2öaffer fc^mimmenb. 2)ie

2:^iere öermoc^ten x^xm 6d)ö))fer nid)t ju loben unb feinen 9'Jamen

nid)t au^juf^rec^en ; fte mürben baf)er mieber jerjtört unb naä) me^*

reren mieber jerfcljlagenen 3)^i§bilbungen ber 2)ienfd; gefcöaffcn. $Diefe

ÜJlenf^en aber maren t)on <^olj unb ofine 33erflanb; fte »ergaben i^ren

6(^öpfer: ba^er trat eine gro§e glut^ unb eine allgemeine (Sm))örung

ber gef^affenen 2)inge gegen pe ein, bie i^nen ben Untergang brachte.

3n ^o(ge baoon mürben pe in bie je^igen Qlflfen öermanbelt. — 5öei*

ter^in ip, ebenfalls mie in ber meyicanifi^en Sage, üon einem ©e*

fd)led)te ber [Riefen bie IRebe bie t)or ber Srfdjaffung ber ©onne (b. ^.

oor bem ie^igen 2öeltalter) lebten, oon ^una^pu unb 3£balanque, ben

6ö^nett ber 3equic, aber übermunben mürben, ^iefe beiben gelben,

l)eift e« meiter, muften t)or «^uncamc, 3[?ucubcame unb ben anbern

©Ottern ber Untermelt erfdjeinen unb foUten ben Zot) erleibcn, mußten

jebo^ aüer ßipen ^inberniffe unb Dualen bie il)nen bereitet mürben,

2)ieiper ju merben unb töbteten bann, ben Job il)rer 93orfat)ren ^mu
l)unal)pu unb 33ucubl)una^)3U räd)enb, bie ©ötter ber Untermelt felbp.

^ie S!}?ad)t ber legieren blieb feitbem auf bie böfen aWenfcf)en, auf

tranfl)eit unb Unglücf befd)rän!t, <^unal;pu unb 3£balanque aber mur*

ben ju 8onnc unb SlRonb — eine 2)^t>tl)e Don bem Sturje ber ölten
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pnjieten ©Öttcr burc^ fotc^c t)on mübercm freunbli^erem SBefen, mh
c^e auf eine bur^greifenbe af^^form t)t^ religiöfen Glauben« (lintveifl.

3)ie ©Q^e üon ber ßr[d;affung be« 2Jienfc^en burcf) 2;e)3eit unb

Sucumo^ im ^arabie^gattcn (Ximenez 79) öerrätl) jiemlic^ beutlic^

ben (Jinflu§ ber 2)?ifftonäre: üier ^är\r\n* tüurben 0efd)affen; ba bicfe

aber %M fal)en unb prten in ber D^ä^e unb f^erne, [o fanben bic

©Otter ta^ bie§ ni^t gut mar unb be[d)rän!ten bo^er i^re Sinne unb

i^ren 23erjtanb. SBä^renb jte fcf)Uefen, gaben pe i^nen t)ier SBeiber.

^a^felbe f^cint mit ber (Srjä^lung öon 3fquic (ebenb. 38} ber ^att ju

fein : biefe iji ein 2)^äbc^en meti^e bie ^rud)t t)on einem Derbotenen

Saume in ber Untermett p\li\di, baöon fcbmanger tt)irb unb be^balb

geopfert merben foü; fie aber legt in bie ©c^ale n)elc^e if)r eigene^

blutenbe^ -^erj aufzunehmen beftimmt iji, bie gc:pflücfte ^ruc^t, meiere

fogleii^ bie (Sejialt eineö blutigen ^erjen^ annimmt unb beim 25er^

brennen ben fcfiönjten 2öoI)lgeru^ verbreitet.

23ielteic^t foli burc^ bie le^tere (Sr^ä^tung auf bie 2lbf(^affung ber

ÜJ?enf(^enopfer t)ingebeutet merben , meli^e ber 6age nac^ fcf)on in al*

ter ßeit bei ben Dui(^e^ ftattfanben, obmol)! eine anbere 2^rabition

ii^ren Urfprung fpäter fe^t (ebenb. 103, 120). 6ie merben t)on Xi-

menez (182) bei ben Dui^eö bi^ in aüe ©injel^eiten ebenfo befcf;rte-

ben tt)ie fte in ÜJ^efico gebräucbtic^ maren, unb e^ fd^eint ftc^ bemnai^

auc^ bieran §u bejiätigcn ta^ fie ben Xoltefen nic^tfremb marcn, ob*

tt)ot)l e^ auä) möglich märe \>a^ fie biefelben ^ier im ©üben bei ben

3)^at)a^ t)orgefunben unb t)on i{)nen angenommen ober bo^ erft in

^olge i^re^ Serfe^rg mit biefen in größerer 5iuöbe^nung eingeführt

l^ätten. ©ogar ©elübbe burd) bie man i^erf^racb eine^ ber eigenen

Äinber ju opfern foüen nic^t ungen)öt)nlid^ getcefcn (ebenb. 192),

unb felbji in neuerer Qdi no(^ nid)t abgefommen fein (Tempsky
367). SDa§ Kriegsgefangene in (Guatemala allgemein geopfert unb

oerjc^rt mürben berietet aud) Torquemada (XII, 9), mä^renb

Juarros (471) biefen ©ebraud) auf bie 3nbianer oon Ufpantan an

ber ©renge oon S^otonicapan unb 25era ^a§ ju befc^ränfen fc^eint.

* 25 i er ©ruber n)aren eö nämlii^, tüie oben ermähnt, bie üon 2)Zeyico ^cr

jucrft md} ®uatcma(a eüiflertianbert fein foUten. ^nbemcirts (Ximenez 116)
hjerben jene »ier SDiänner bie erjten genannt „bie t>Dn jenfeitö be^ Spfieere^ non
Djten ^erfamen", ivaö n)o^l nur bebeutcn [od ba§ fie für „6ö(;ne ber «Sonne"
galten. Oft ift au^ nur r>on brei 6tammoätcrn ber D-uidjeä bie Oflebe, njelc^e

Cluid)e 2:anub unb 2)(ocab beiden (ebenb. 92 u. fonjt).
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9luc^ bic ISBefdjaffen^eit ber Zim\>t\ bei benDui^c« (Ximenez 164ff.)

jeugte t)on biefer %xt bcr Opfer. 6ie fianben mit ttn -Käufern bcr

®ro§en beö S^ieidjeö auf einem mit gejiung^merfcn t)crfet)euen ^üget

unb waren Diererfige p^ramibalifc{)e 33auten, bie an allen üier Seiten

fleine fteile 3:reppen t»on 30—40 (Stufen l)atten. Oben fa^ manun»

ter einem ©trol)bac^e ba^ auf jlcinernen Pfeilern rul)te, baö $öilb be^

©ottcS %o))\\ aufgeftcllt, unb neben bicfem jur Sinfeu bcfanb f\ä) ein

ü)Muermcrf in n)eld)em 2ü(J)er angebrad)t tüaren jur SBefeftigung ber

6eile mit benen man ba^ Opfer banb, 3^^^ Stitt ber ^pramibe bcitte

man ein tiefet gro^eö 2Bafferbccfen angelegt baö mit Steinen einge-

faßt unb mit fleinen ^t)ramiben umgeben mar; ^ier mürbe ba« 33att*

fpiel aufgefül)rt. «^eilige Stätten, Öauben unb fleine Kapellen Ratten

bie Dui(i)e^ in ü)ienge auf ben Straßen, in il;ren ©arten unb |)äu*

fern, fte opferten üon i^rem eigenen 23lute ba^ fie jt^ abzogen bei ge*

miffen 33äumen unb Duellen, auf ^ügeln unb in «^ö^Ien, brad)ten

biefe Opfer, hielten gaften unb übten @ntl)altfam!cit t>or jebem md)^

tigeren ®efd)äfte, unb legten ein Sünbenbefenntniß ah mcnn il)nen

Unglürf bro^te um e^ baburc^ abjumenben (Ximenez 90 f., 178,

188 ff.).

©er religiöfe dultu^ ber Duii^e^ fc^cint bemna^ jiemlic^ genau

bem ber alten SO^eyicaner entfprod)en ju ^aben. 2^on \f)vm ©Ottern

läßt ftd) nid)t ba^felbe nad)meifen; beren 9^amen menigjlen^ finb t)on

ben meyicanif^en üotlfiänbig Derfcbieben, 3)ie (£l)roniC bee Xime-
nez (156) nennt «^una^pU'ä^ucb unb ^2ll)pu*3Sl)U al^ bie oberjlen.

^a^ Brasseur (II, 122 note) Ratten bie 23ulfane t)on ?llt ©uate*

mala bei ben (Eingeborenen ben 9?amen •^unal)pu geführt; er nennt

anbermärt^ (11,553) x\o^ anbere fonji nic^t iveiter Dorfommenbe

©öttcrnamen (^urafan, ^milif, ©agami^), bie ©arfieüung beiXi

menez aber, in melc^er meiji 2;o^il aU •^auptgott()cit l;eruortritt,

läßt e« unflar ob biefer etma mit 2:epeu unb ß^ucuma^ ober mit ^un*

al)pu ibentifct) fei. Zurita (408) berichtet '^ci^ bie bebeutenbflen

Jempel in (Jl)iquimula ftanben, ba^ für eine ^eilige ^taH galt.

2öa^rfd)einlid) ift bie ©ötterkbre ber Oui^c^ au^ einer 23ermifc^ung

ber ü)li;t^ologie bcr eint)eimifcben SOf^apaiiölfer mit ber toltefifcl)en ^er*

oorgegangen — -^unabfu l)ieß ber t)öd;fte ©ott ber 2)^at)a^ in ^uca*

tan (f. unten) — , mie auc^ in politifcber ^inftd;t baö äl^apa* (Element

(ic^ ben XoUefen §mar untergeorbnct ju l)aben, aber feine^meg^ t)on
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i{)ncn boüfommeu i>erbränc|t obet t)erf(l)tunöfn morben ju fein [(J)cint,

benn unter ben ®ro§en be« JReicf)« führten einige ben 2:itel Canec

(Ximenez 134), bev ben SlJ^atjaö urf^Diiinglid) ^ugeptt, vok mir tt»ei*

terl)in fel)en mcrben.

%n^ ben menigen 92a(^ricl)ten bic mir über bie e^eliiJjen 33er^äU*

niffe beft^en ,
()ebett mir nur t)erauö t([^ bie grau eine jiemlid) felbft*

fiänbige ^tellunö f)a{te, ba e^ \i)v frei jtanb ftd; üon i^rem ü)ianne

ju fc^eiben (Ximenez 199, Torq. XII, 9), unb ba§ ber 23räutigam

bei feinen fünftigen (Scf)miegereltern bienen unb i^nen beftimmte ®e«

fc^enfe geben mu^te (Juarros 192). 2)ie (Zeremonien meldje mit ben

9?eugeborenen t)or9enommen mürben, maren äf)nlidj mie in SO^ejico,

unb mie ^ier mürben bei ben D.uid)c^ bie Knaben nad) ßurücficgung

be^ 8. 2eben^ia{)re^ im 2:em^e( erlogen (Ximenez 159, 193 f., Tor-

quemadaXIII, 18, Juarros 195). $)ie ©trafen für Serbred)en

maren meijl ^art unb trafen bi^meilen aud) bie gamilie be« 6Äutbi*

gen mit (Palacios 39, Ximenez 198, Juarros 191 f.).

5Die Sßaffen ber Cluic^e<o ttjaren ©d)mertcr t)on fc^arfen Steinen,

8(^Ieubern, öanjen, 23ogen unb ^feil (Juarros 186). SBeiter im

6übcn trugen bic trieger ^anjer t)on brei ginger bider öaummoüe,

bie bil auf bie gü§e reidjten unb fie f)inberten mieber aufjufte^n menn

fie fielen (Alvarado 462). %U bie <5))anier in Duic^e einbrangen,

bejog ber bortige Äönig Jecum Umam ein gro§e^ t^erfdjanjte^ ßager

ba^ mit einer jteinernen ü)iaucr unb einem tiefen (5)raben öerfe^en mar,

unb t)on vergifteten fpi^igen ^fäf)Ien gefc^ü^t mürbe bie uni^er Der*

ftedt eingefct)lagen maren; vergiftete Pfeile merben ebenfalls öfter« er*

mä^nt, aud) foüen bie^nbianer fleine bemegUd;e gejlungen Don ^polj

gel)abt l)aben bie auf ^oUm fortgefd)obcn mürben (Juarros 390,

Herreralll, 5, 10). 2)ie Ärieg^mafdjinen jum SÖerfen von Stei*

nen meiere Fuentes if)nen jufd)reibt (Brasseur III, 594), ge^ö*

reu mo^l ju i)m jat)lrei^en eigenen (Jrftnbungen biefeö Sdjriftfleüer«.

5lud) anbere 33öifer von ö^uatemala Ratten bebeutenbe gejtung^merfe:

fo bie 2^am in ©ocoleo 12 1eguas öjilic^ Von ©ueguetenango. 2)ie

bortige geftung mar mit Jöait unb ©raben umgeben unb ^atte nur

einen engen (Eingang. 3m Innern ftanben «Käufer, maf)rfd)einlid)

jum ^ufent^alt für bie Krieger beftimmt, je brei biö vier berfelben im*

mer burd) einen fd)ön ge^jlatteten vieredigen <^of getrennt; ba« ®anje

mar fc^r folib au« beliauenen Steinen gebaut, ba« «^au^tmerf aber
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bilbete eine t>icvfeitige, 12 — 14 ^arb« i)Oi)t abgeflumpftc ^^vamibc

uon 28 Stufen boren jebc mit einet 5övu|lme()r iH'rfef)en mar (Juar-

ros 463). '^Incf) im ©ebir^e unmeit ©neguetenango unb biefem im

9?orben jlie^en bic6panier(1685) auf rtUe33aun)erfe (Villagutierre

III, 5). Untcrirbifcöe ^luögänge ber ^eftungen merben öfter« ermähnt.

Siele Spuren von alten ^e^ungen ftnben fi^ x\od) in Due^altenango.

3n (5f)imatteuan90 ifi ber in ben Reifen gel)auene Äanal für ben g(u§

$attcaco^a ein 3Berf ber Eingeborenen (Juarros 486 f.). gerner iji

unter ^t\\ 5l(tertbümern be« öanbe« bie ^ö^le oüu 3D^ijco bemerfen«*

ttjertf), ju bereu Sälen unb @emäd)etn man burd) einen mit Säulen

gefd)mücfteu Eingang über inele jleincrne Stufen ^inabgelangt (ebeub.

488). *2^ou Jecpan^uatemala ijlnur nod)ilöenigeg übrig (Stephens

(Reifeerl. 356). Ungefäljr 8 lieues nörblid) Don Guatemala fa{) Bras-

seur (I, 44) „c^clopifi^e Sauten" unb etma 22 leguas Don berfelben

(^tat)t wa^ 9?orben entbedte er bie Diuinen üon 0?abinal (Dgl. barü*

ber öufc^manu 1856 p. 341), bemfelben Orte an ttjelc^em bie S)o*

miuifauer einji i^re erfte ä)^ifjton bti bcu 3nbianern gegrünbet Ratten

(Remesallll, 17). Enblid) follen auc^ bei Sj^^lco im ßanbe ber ^i*

pile« unterirbifc^e ©ebäube aufgefunben morben fein (Tempsky
420); für bie bebeutenbftcn Of^uinen in S. Saloabor aber gelten bie

öon Opico bei S. 35incente (®umpred)t'ö 3tfd). f.
Erbf. III, 80).

Alvarado (459, 463) fanb iu ©uatemala eine fe^r flarfe 33e*

oölferung bie reidien ßanbbau trieb unb in gut gebauten Stäbten

mo^ntc. Utatlau, ©uatemala (Jecpau ßiuatemala) unb ^Ititlau maren

bie bebeutenbpen üon biefeu (B. Diaz 221) unb Ratten „gute uub

reidje" 33aumer!e (ebenb. 276). 2)ie Duid;c« iu^befonbere, meiere treffe

lic^e Steinbauten auffül)rten (Ximenez 124), befapen au^er i()rer

•^auptjlabt Utatlan noc|) Diele anbcre gro§e unb gläujenbe Stäbte

(Juarros 379). Fuentes unb Torquemada befd^reiben biefe

0leftbeuj unb i^ren Äönig^palafi, meld^er bem Don Wlqko gleid) ge*

fommen fein foK aU äuferji prädjtig, bo(^ maren bie Strafen fe^r

eng (9?äl)ere« bei Juarros 86 f.) unb bie Käufer unreinlid) (espesas,

Herreralll, 5, 10). $)ie nocf) je^t Dor^anbenen ^alaftruinen be*

jiätigen bie früher mitgetfieilten eingaben ber (JI)ronif M Ximenez:

fte liegen auf einer terraffirten 5tnl)ö^e , ringsum Don einer Sd^luc^t

umgeben bie an einer Stelle burd) Äunjt ^ergeftellt mar, unb mürben

Don einem gegcnüberliegenbcn gort au« Dert^eibigt. ^ie pt)ramiben»
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förmige D^ferfiätte ( sacrificatorio ) iji noi^ 33' \)oä) imb auf 5;rep*

:pcn öon bret Seiten I)er jugängli^. Qlnalogien ju ben Söerfcu üon

do^an, Statuen u. bergl. Ijat man t)ier nie gefunben (Stephens,

JReifeerl. 376 ff.). 9Iud) bie 23auart ift mefentüi^ berfc^teben t)on ber

in Sopan unb Duirigua (9'iei(J)arbt, (Eentro^^lm. 72), unb ba 6ei

Ximenez (165 ff.) erjä^lt mirb ba§ bie Duid)e« i^rcn ^lenipel in (Eu*

marcad^a (Utatlan) [ctbft aufi-icf)teten , bie äf)nlicl)en ä^auten oon (io--

ban (ni^t (So^an) aber t)on i^nen im 33eft^e eine^ anbcren 23oIfe^ üor«

gefunben mürben ba^ fie bepegten, fo büvfen mir fiiglid) bie Duict)e§

für bie (Erbauer ber je^t in Xrümmer liegenben ffierfe t)on Utatlan

Ratten, mogegen bie in ber 9^äf)c t^on doban ebcnfo mie bie Don (Eo*

^an unb Duirigua maf)ifd)ein(icb anberen 33ölfern if)ren Urfprung

Derbanfen. Ueber Oiabinal, beffcn 3)aumerfe Brasseur(ll, 149) bie

fd)önjien üon 33era ^aj nennt, \px\d)i \\^ bie (S^^ionif in biefer ^in*

ft^t nid)t beftimmt au^. 23ieüei(i)t finb bie ^t)ramiben unb ©rabge*

mölbe t)on ©ueguetcnango (Stephens, 9fieifeerl. 405) auf bie Dui*

6)t^ jurüdjufü^ren.

9kc^bem P. de Alvarado im ^a\)Xt 1522 bie 0)?ifteca , bann

Je{)uantepec unb Jutepec untermorfen Ijatk, jog er na^ Guatemala,

ba^ nad) furjem aber fiartcm Äam)?fe ebenfattei in feine gierigen «^änbe

fiel. 2)ie brei -^auptüölfer be« 2anbe«, bie Dui4)e^ ^ad)iquel« unb

Butugil^ mußten ftd) unter baö fpanifc^e 3od) beugen, unb biefe^ la*

jtete fe^r \)axt auf il)nen: bat)er brai^ fd)on nad) jmei 3af)ren (1526)

ein allgemeiner 5lufjianb ber Eingeborenen au^ (Juarros 434, 145),

ber nid)t ol)ne Tlixf)t gebämpft mürbe. 2öenn fte ein 3)orf ju grünben

Dorl)atten, pflegten bie «Spanier Streifjügc im ßanb §u mad)en um

Snbianer ju fangen unb bief fo oft ju mieber^olen bi^ fte bereu jii \i)>

rem 2)ienfte genug Ratten (ebenb. 479). Seit 1529 ejiftirte jmar in

Guatemala ein ®efe^ bas fonft im fpanifd)en ^merüa nid)t feine^glei*

^en ^attc: 2)^i^l)anblung unb Beraubung ber Snbianer follte mit

100 $eitfd)enl)ieben geftraft merben (Remesall, 15), aber ©efe^e

Dermoc^ten nid)t bie rof)en Seibenfc^aften ber (Eroberer in Sd)ranfen

5u l)alten. ^ud) bie ^emül)ungen ber ^ominifaner, meld;e feit 1538

(Torquemada XIX, 14) unaußgefe^t für ba^ 2ßül)l ber (Singebore*

nen fämpften , Ratten in biefer 0lid)tung nur geringen (Srfolg , jumal

ba bie fogenannten neuen ©efe^e (1542) meldje i^rer 2Birffamfett ju

^ülfe fommen follten, für (SJuatemala f4)on 1545 mieber ^urücfgc*
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nonimcn tvurfccn (RemesalVJI, 13). Unter Las Casas' Leitung

ri(J)teten jic baf)er if)rc •pau))ttf)ätigfcit auf fca« Öonb 33era ^a§ (feit

1537), bann mcnteten fie [x^ nacf) (J^ia)?a^, n?o bie 2)^ifjton§beftre*

bungcn biö i)af)in nur wenig au^gerid)tet ftatten (ebenb. VI, 7), unt>

weiter nac^ 6oconu^co unb ju bcm 53olfe ber ßoque«.

2)ie Suftänbe ber (Singeborenen Don Guatemala in ber erflen

^älftc be« 17. 3af)r{)unbert« ^at Gage (II, 68 ff.) mit büpercn gar*

ben gcfdjilbert: t)on ben Äoloniflen auf baö gurcf)tbarpe gefne^tct,

wagten fte nirgcnb« ftd) itirer gefe^licben 9ied)te gegen biefe §u bebie*

neu. ^wav trieben fie bie nämlicf)en bewerbe wie bie Spanier, unb

in ben meinen i^rer 2)örfer gab e« 6(i^ulen in benen fte lefen f(J)rei*

ben unb ftngen lernten, aber neben i^rem {^brij!entf)um beftanb ber

alte ^eibnif(^e 5lberglaube grö^tent^eil« fort, unb bie ^abfu(J)t ber

^ricfter wu§te fte felbft no(^ öoüftdnbiger aufzufangen aU bie§ bem

gewaltfamen SBerfa^ren \i)xcx wcltlidjen Ferren gelang, ©ö^enbienji,

fagt Duun (275) fe^r richtig, War für fie gleidjbebeutenb mit grei*

I;cit, (5brillent[;um mit Änec^tfc^aft, baE)er i^re '33ortiebe für Un erfte*

rcn. 3n G^f^ia^a^, wo man bie 9?ieberlaffungen ber 3nbianer t)on be*

neu ber Spanm getrennt iiat, ging H jenen meifi beffer: bie Statt

(J^iapa felbji, eine t?cr beöölfertften 3nt)ianerftäbte, §äf)(te über 4000

gamilien; Siebjudit, alle -^anbwerfe unb felbft Suderfabrication wur*

ben bort betrieben unb e^ gab t)iete 3nbiancr bie biir^ -Raubet bttm^

tenbe iReic[;tl)ümer erworben Ratten (Gage II, 112, 128 ff.), ^a«

(51)riftent^um freiließ, ba« bie S^jenbale^ in einer (Empörung (1712)

wieber tion ftc^ warfen (Juarros 221), I)at aud) I)ier feine tieferen

Söurjeln gefdjlagen. 9'?oct) in ber neueften Seit ftnb ^Jtufftänbe ber 3n*

bianer in d^^iapa^ unb Xaba^co {)äuftg, welche burc^ Söorfc^üffe bie

man ibnen mad)t, in eine %xt Don 6f(at)erei geratficn unb ftcf) bur(^

5;runf ju ©runbe richten ('Leiter 333). Unter fpanifc^er ^errfc^aft

waren bie ©efe^e t)oa ©o^Iwoüen gegen bie Snbianer, aber unwirf--

fam: an ber Unit?erfttät i)on Guatemala beftanb fogar eine $rofeffur

für bie ,^ac{)iquel ^6prad)e, ober e^ foQte boc^ eine folc()e befielen

(Juarros 135), unb bie ©teuer weictje fte bamal^ ju sat)len t)atten,

betrug nur 4 JRealen; je^t (feit 1821) fmb fte ben übrigen ©ewo^nern

beö Öanbe^ gIeid)gefteUt unb baburc^ in eine fe()r brücfenbe Sage ge--

fommen, wät)renb ftif) factif^ in Otü(!ild)t i[)rer 5)ienparfeit im 23er*

gleid) mit ber früheren S^itnur wenig geänbert t)at (Dünn 278,297).
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Duic()eö bic i^re 6^rad)c unb i^rc eigcnt^ünitid^cn ©ittcn groien*

t\)(\U Beibehalten ^aben , leben nocf) növbli^ l^on Utattan in brci ^ör*

fern (Tempsky). 2)ie eingaben G. A. Thompson's (452) ba§

bie 2öei§en iinb Sveolen ungefähr Vs, bie 90'?ifcf)Iinge unb 3nbianer je

Vs ber ^et>ölferung ton ©uatemala au^maÄ)ten, f)at Dtei^atbt

((Eentro^^m. 47) c\U jiemtid) miöfürticf) be§eief)net, ba Galindo

(1835) bie 3Bei§en auf me^r at^ Vi ber ©efammtjat)! unb bie SD^enge

bcrSO^tfc^Iingc t)ö^erfc^ä|t aU bie ber reinen 3nbianer. Juarros red)-

nete im Qlnfange biefeö 5a^r^unbert^ in ©uatemaJa — biefeg im wei*

teren 6inne Dcrftanben — 50000 2ßci§e, 5mal fo t)iele 90^i[^Iinge

unb lOmal fo üiele 3nbianer; (Reid^arbt fe^t für bie neuejle S^it

bie 2ßei§cn auf 100000, tt)ot»on auf Sofia circa 75000 fommen, bie

ü)Zifd}Iinge auf 600000, bie 3nbianer auf 800000. 6onfonate J)at

faji gar feine reinen 6|3anier, fonbern nur2)?i[d)linge (G. A.Thomp-
son 73), obn:^of)I fonfi in 8. 6alt)abor bie 3nbianer an 3o^I über*

miegen foüen (6 d) er j er 464). ^onbura«, n)0 ba« 9?cgerelement am

fiärfften in 50^ittelamcrifa ^erüortritt, ^at jur ^älfte reine ^nbianer,

jur <^äl[te 9??ifd)Iinge üon 2öei§en 3nbianern unb 9?egern (cbenb. 320

f.). 3)ie 9^acenmi[d)ung fi^reitet bort immer flärfer fort (Wells 554).

6o au^ in 33ali§e, mo fein Untcrfd)ieb ber Mafien gemad)t mirb

(Stephens, Oteifeerl. 3).

3)ie geiftige 33egabung ber Eingeborenen Idjt fi^ im -^inblicf auf

i^re ©efc^ic^te unb in^befonbere auf bie 23auben!mä!er bie \^x öanb

uo^ i^i^i aufjumeifen ^ai, nic^t gering anfc^tagen. 5luc^ ber ^anbel

ben fte in älterer 3eit trieben — gemebtc 3<^W9^ d^acao, gebern unb

„anbere tt)crt{)t)oIIe 2)inge" bertraten babei bie ©teile be§ ©elbeö (Re-

mesall, 3) — fc^eint ni^t unbebeutcnb gewefen §u fein. %k\^ unb

fHeinlidjfeit gehörten Don je^er ju if)ren Xugenbcn; namentlid} niaren

au(^ ^ampfbäber feit alter Sfit bei i^nen in ©ebraud) (Dünn 277,

Tempsky 389). 33on i^ren ^ünjien freiließ ifi i^nen nur menig ge*

blieben unb man tt)itt i{)nen be«(;alb nur ein gute« 9?ac^a{)mung«ta»

lent jugefle^en (Dünn 283); inbeffen erjä^lt G. A. Thompson
(208) t)on einem bett)unbern«mertf)en ©emälbe eine« (Eingeborenen ta^

bie 51uferflet)ung be« Öajaru« barfteüte. 6eltener ftnb groje politifd)e

2:alenten)ie Carrera, ber ^räftbent unb ^ictator ber Sftepublif (Sua*

temata (1854), beffen „furd)tbare (Energie" bem ©taate JRul)m unb

©i(^ert)eit gemäl)rte (©ctjer^er, 33erid)t t». 6. Ü)?ärj 1856 an bie
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matt).*nat. ^I. b. 2Bicner Qlfab.). Snbianer öon ©cburt mit nur gc«

ringet SBcimifcf)img i>on meinem $BIut (feine ©cfdjicfttc
f.

bei Ste-

phens, JReifeerl. 136 ff.), n^ar er anfangt ^Infü^rer einer D^äubcr-

bönbe, fd)tt)ang fT(^, geftü^t auf bic Partei bcr 5Irifiofraten unb ©eiji*

lid;en, §u ^Oid)i unb (Sinf(u§ cin)3or, mu^te ftd) aber bann t)on biefer

unabhängig ju niadKn, f(f)uf eine ftarfe Delegierung unb t)ert)inberte

ben ^lu^bru^ einc^ aügemcincn D^accnfriegeö. ^ei großer 2eibenfd)aft»

lict)feit jcigtc er ftd) bo^ äu§erft bilbung«fä()ig unb talenttioü (Ste-

phens 348, JRcid^arbt, (Eentro^^m. 40 ff.), unb n)cnn i^n Squier

(II, 429) a(^ einen rojien ©cmaltmenfc^en ofjne 3ntereffe für dmVu
fation unb Orbnung bin^etlt, fo t^errätt) fid) barin ber ^jarteiifc^c

5lmerifancr; bo* bürfeu mir nid)t derfcbmeigen ba§ aud) er (I, 295)

auerfennt t>a^ cö unter ben (Eingeborenen üon (Central ^^tmerifa f)od)

begabte 9J?enfd)en gicbt unb t(\^ fte ftct) bcr (Sit>ilifation unb bebeuten*

ber ^ortf^ritte burd)au^ fällig S^igcn.

(SIcid) ©uateniala befaj au^ ^ i c a r a g u a , mie mir (p. 254 f.) gc*

fe^en f)abcn, eine in alter Qi'\t uou D^orbcn t)er gefommene tolteüfc^e

23eüulfcrung. 3)ie in Nicaragua felbft verbreitete 6age üon einer

folc^cn Sinmanbcrung auö Qtna^unc jur ^äi einer atigemeinen 2)ür*

rung ober in golge anberer Sebrängni§ (Goniara 284, Oviedo

XLII, 2), unb bic bort ^errfc^enbe a^teüfdje 6^jrad)e, meld)e ftc^ t)om

®olf t)on D^icopa nac^ Soeben erftrecJte (ebenb. 12), bienen biefer Qtn*

gäbe §ur 33eftätigung. «hiermit in Webereinftimmung nennt Pala-

cios (7) in D^icaragua al« 6|)racben ba^ $ipil unb baö OD^angne,

mel^e^ Ic^tcre jt^ auc^ in ßbolutcca, (S,o\tCL rica unb Uiko\)a pnbc,

benn bic 30^angncö jinb bic non Soconu^co gefommenen Sinmanbcrer

auö 3)?ejico (Torquemadall, 40). Squier (II, 309), ber bie bor»

tigen 5l§tc!en Niquirans nennt, ^at neuerbingö burd) 6ammlung oon

Socabularen nad)gemiefen t>a^ bie 5öcmOif)ner ber 3nfeln be^ 9?icara*

gua*See'^ unb beg Sauber baö §mifd;en biefem unb ber ^üpe liegt,

mirflid) Ol^ejicaner fmb, 93ufd)mann (1852 p. 748 ff. unb 782) aber

au^ ben bei Oviedo öorfommenben 2ßörtcrn unb Un ajtefifcf)en

Ortsnamen bie über ba« Sanb im Open unb 9?orben ber ©een »on

9?icaragua verbreitet ftnb, bargetl)an t)Ci^ bie mcyicanifd)e Seuölferung

bort feinc^meg« auf bie meftlic^e Äüfte befc^rünft geblieben ijt.
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^\6)t mit berfelben 33ejiimmt^eit Vd^i fxä) §eigcn t)a§ 2)?ericancr

noc() ttjciter nad) ©üben tJOtGcbrutigen feien. 6c^en mir ab ron bcn

^^antaftcn Brasseur's (II, 108, III, 655), \r)Mn bie 2Bonberung

ber %o\Ufm über ben 3Pf)tnu^ \)0x\ 2)arien biö in'^ DueÜgebiet be^

SO^agbakncnftromeö unb felbft bi« nacb $eru üerfolgen ju fönnen

meint, fo mären aOeibing^ nacf) Torquemada (III, 4.0) einige ber

toUefifcf)en 51uömanberer ond) an bie atlantifd;e tüfte gelangt unb i)'dU

ten |t^ am Desaguadero (R. S. Juan) unb meiteri^in in Nombre

de Dios (öjilic^ Don Querto belo) niebergelaffen. ferner erjät)ltEs-

pinosa (V, 2) Don einer 6age t>a^ 5)lejicaner bie in 3:alamanca

((Eofta rica) gcfcffen , einft Don bort na^ ber 3nfel ber 2:oia^ (G 6tun=

ben Don Querto belo) Dertrieben morben feien, unb Herrera(II, 3,

6 — ob na^ Andagoya?) berietet Don einem Dictieidbt mej:icanifd)en

Änegöl)eere ba^ neuerbingö bi^ in bie 9?äf)e Don Manama Dorgebiun»

gen, bort aber aufgerieben morben fei. 3m 3- 1515 fanben bie ^Bpa^

nier im Snnern Don Manama einen ß^asifcn S'Jamcn^ Sotonaga (Go-

mara 279). 3Iu§er tiefen unftdjern 9?ac^rid)ten unb ^nbeutungen

fe^It e^ aber ber 5lnna^me einec ^lu^breitung ber 2:olte!en bi^ in biefe

©egenben an jeber meitercn 6tü^e, menn man nicbt etma tcn auf ber

3nfel del Muerto in ber (5^iriqui*23ai entbedten ©ciuten, beren -^iero*

gl^p^en übrigen^ an bie Don gucatan erinnern foüen, biefe ^Deutung

geben miü (Cullen, Isthmus of Darien. Lond. 1853 p. 38 note),

^iefe ^lltert^ümer be^ meftlic^en 23cragua — alte (Gräber, 6äulen

unb namentlich ein großer 6tein mit l)ierogl^p^ifc^en 35ilbern, einer

6onne unb anberen :|D^antaftifc^en ^igurcn (9täf)ere^ bei <Secmann,

Ui. um b. 2Belt. «^annoDer 1853 p. 326) — merben bem alten ^nh

turDolfc ber 3)orad)o^ jugefc^rieben. S)ie 6aDaneric^ im nörbli(l)en

Sbeile Don 23cragua fotlen in i^ren 6itten manche 51e{)nlid)feiten mit

ben 5ljte!en ^aben: fleine 51blcr, t)a^ ??ational§eicl)en ber le^teren, fin*

ben ftc^ in i^rcn Arabern puftg, bie Sl)o!olabe iji Dor^errfd^cnbe^

©eträn! bei ifmcn. 3^re -Käufer ftnb Don runber ^orm unb umfc^lie*

fen eine meite ^atle, ber §ur Seite bie einzelnen (Bcmä^er liegen. €ie

treiben ie^t auögebe^nte 33ief;jucbt (ebenb. 331 ff.).

yiihm ben eingemanberten ü)?eyicanern giebt Oviedo (XLII, 1)

al^ jmeite^ ^auptDolf Don 9?icaragua bie (S.f)orotega^ an, bie eine

ben bortigen ä)Zejicanern ni^t Derfiänblidje 6^rac^e rebeten unb Don

i^m (ebenb. 4) mie Don Gomara (283) all bie urf^rünglid)en Ferren
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M Sanbc«, aU bic eigentlichen ©ingeborenen betrachtet tt)erben. 2)iefe

bilben nac^ Oviedo bie $auptbet)ölferung an ben 6een, reiben üon

ba bi« §um ®oIf üon ^ico^a ^crab, beffen 3nfcln* fte ebenfaö« in

23ejt^ ^abcn (ebenb. 5,11 f.), unb jerfatlen in üier 5lbt^cilungcn mit

t)crfd)iebenen 2)ialcften: bie >Dirian« in ©ranaba unb t>on txx narf)

9?orben, bie 9?agranban^ in bem gleidjnamigcn Orte norbweflliv^ t)on

jenen, bic (Sfjoluteca« am ®oIf t)on ^^onfcca unb bi^ nac^ .Jonbura^,

bie Drotina (Drotina) am ®oIf \)on 9?icot)a unb §mar (nacJ) ber Äarte

ju Oviedo XXIX, 21) in beffen ^orbojicn. 2)iefe le^tcren werben

üon Gomara (283) aU ein bon ben S^orotega t)erfd)icbene« $Botf

neben bicfem angcfül)rt. 2Bie in ber 6pracf)e jinb biefe ©tämme auc^

in i^ren ©itten t)on t>m bortigen 9[Rericanern t»erfd)ieben unb i^nen

feinblid) (Oviedo XXXIX, 3). 3n Oftütfftcbt ber (if)o{vikca^ (eigent*

lic^ (5t)oloUeca) t)at inbeffen Oviedo mal)rfcf)einli(^ einen 3rrtf)um

begangen , ba biefe t)idme{)r ju ben mericanifc^cn (äinmanberern ge-

f)ört ju t)aben f(J)einen (Sufd^mann 1852 p. 734), mögen jte nun

f(J)on jur S^oltcfen^eit l)ier^er gcfommen fein, mie Palacios' Eingabe

t)crmutt)cn tä§t ta^ in dboluteca bie5D^angne^6|3rad)e ^errfd)e, ober

crjl fpäter mit t)m Spaniern. SO^erfmürbigcr 2Beife läft Torque-

mada (III, 40) bie ^en)of)ner be^ ©olfö Don 9?ico^a Don Un (E^olol-

tecaö flammen, beren 9?amcn er aber aud^ (Sljoroteca^ fc^reibt —
fdimcrlic^ in golge einer 23ern)ed)fe!ung beö eben genannten ü}?eerbu*

fen« mit ber gonfeca*Sai, mie Squier (II, 329) glaubt, benn er

nennt einen Ort (5f)orote in 9?icopa, in bef[en 9kmen mir ben ber

(S^ocotccag mieber erfennen ; mabrfdjeinlidj ifi e^ nur bie 2autäl)nlid)feit

gemefen meldte Oviedo unb Torquemada Derfü^rt I)at bie (5t)oIute*

ca^ unb (E^oroteca«, obmo^I in entgegengefe^ter 2öeife, miteinanber ju

Dermed)feln. (Sbenfo mag Herrera (III, 4,7) t>\ixä) bie 9?amen^'-

at)nlid)fcit, meun nid)t bur^ bIo§c glüi^tigfeit, bemogen morben fein,

ben (5()oroteca« in 9?icaragua allein ben Sep^ oon ©ilberfc^riften bie

ben mej:icanifd)en gtid)en, jujufd)reiben, inbem erGomara's 33erid)t

fe^ler{)aft miebergab. 93ufd)mann (1852 p.748), ber bie^ juerfl be*

merft ^at, mad)t jugleid) barauf aufmerffam ba§ mieberum in ber

* ^nbermärtö (XXIX, 21) fagt er freiließ ba^ auf bicfcn 3nfeln ücrfd)iebcnc

€prad)cn f)errfd)cn unb ta^ bic 33ett)oI)ncr ber 3nfcl (jfjara insbefonbcrc fid) et«

rt)aö mit benen üon (Sucüa (Morien) oerflänbcn, „meil fic eö bur(^ ben öerfe^r

mit ben S^tijtcn gelernt Ratten."

2Bai^ , 5lnt^ropolo0ie 4r 23b. 18
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^nmerfung juTernaux's ^lu^gabe fon viedo's ^n^ixUx^m'
ragua, unrii^tig au« Herrera bm(J)tet mirb, tie ß^oroteca« fprä-

(|en einen meyicanif(f)en 2)ialeft. ®Ieid)n)O^I ifi mit kr 9?ac{)n)eifung

tiefer mannigfaltigen 23ermidelung i^on 3rrtt)ümern fcie grage nod)

feine^meg« erledigt ob bie ^^orotecaö von ben (ii)o\\\Uca^ mit benen

jte jufammengrcnjen, rt)irf(i(^ Derfcliieben unb feine üJieyicaner feien.

2)a« Si)orotega = 23ocabular (3)irian) itield^c« Squier gegeben })(\t,

jeigt aüerbing« feine 5le^nlid)feit mit ber meficanifd)en <Bpmd)(

(lBufcf)mann a. a. O. 734), unb menn e« Vöirflicf) föhorotega ijt, fo

Iä§t ftd) biefe« 23olf nic()t jum mejicanifc^en 6tamme jä^len. !Die

33ocabuIare ber 2)irian« unb ^^agranbane i>ei Squier beft^en freilief)

au(^ untereinanber feine gemeinfamen 2ßörter.

^U eine fernere, t)on ber bi«{)er genannten t)erf(^iebene ^^rad&c

Don D^icaragua giebt Gomara (283) ba« (S^oribici an, unb auc^

in JRü(frtci)t auf biefe l^at Herrera (III, 4, 7) gefel)lt inbem er pe al«

bie ©pra^e ber eigentlichen Eingeborenen bejeidjuet, benn Gomara,
au« bem er f4)öpft, erflärt t)ietmel)r bie unmittelbar barauf oon i^m

genannte (5t)orotega = 6^racl)e für bie alt ein^eimifc^e be« Sanbe«. Qluf

mie leichtfertige 2öeife Squier au« biefen (Eoribici Sariben gema(^t

^at, ifi t)on un« früher (III, 357) gezeigt morben. 5luc^ in ben

lRelc^ora*3nbianern an ben (5tromfcf)neaen be« S. Juan ftcbt er bie»

fe« 2)olf : „ic^ mar'', fagt er (I, 105) „nic^t im ©tanbe einige 2öörter

i^rer 6pra^e ju fammeln, [u jtnb aber unsmcifel^aft Dom ß:ariben*

©tamme"! Qlnbermärt« aber jeigt jtcf) (Squier a, 230) baf biefe

Unjmeifel^aftigfeit nur auf einer Q^erfK^erung Byam's bcrulit. Pa-
lacios (7) gicbt bie €>^xa^m Tlaxibio unb $oton in Nicaragua an*

fiatt be« 6:^orotega unb (S^oribici m.
3m gebirgigen Innern bon 9?icaragua lebten bie (S^onbal« ober

(S^ontale« (Gomara, Oviedo a. a. OD.). S)a S^ontalli in ber

6:prac^e ber 5ljtefen „ einen gremben ober 5tu«länber " iiberfiau^t be*

äeid;net (SBufc^mann 1852 p. 739), entftef)t ber 33erbac(;t baf ber

9?ame feine bepimmte et^nogra^^ifc^e ^ebeutung Jabc (ogl. oben p.

27 unb 57). @r mirb uerjlärft burd; ben Umpanb baf e« einen Ort

(S^ontalpa in 0}?cj:ico felbfi giebt unb ta^ ftd; nad) Hervas bie ß^on*

bal*®:prad)e t)on6üben herauf bi« nac^Oajaca erflreden foü (Sufd;*

mann ihint>,). ßcfetere Eingabe ifi meüei^t B. Diaz (248) entnom*

men, melier ein ßanb (Sliontalpa im 6üben be« ^luf[e« anführt an
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melc^em di^iapa liegt, momit Brasseur's (III, 46) Eingabe jufam»

mcnjiimmt, ba§ S^ontoleä im Ojien M ßanbe« t>er ßapotefen mo^n*

ten. ße^tcrer 6e^au))tet biefe feien ben S[Riji na^e t)ertt>anbt uub bc*

trachtet jte al^ wefentlii^ uerfc^ieben t)ou ben ®f)ontale^ in ^^icaraguo.

2)Q§ de Laet (V, 30) unb Herrera (III, 7, 3) bic (if)Ol\iah^pxa^t

in Xaba^co nennen, ^aben mir frül)er fci)on angeführt. ^U 6pra(J)e

mirb \)a^ d\)onia\ ferner t)on Palacios (7) in 6. 6alüabor (^^olu*

teca ^onbura« unb 9?icara0ua genannt. (S^ beginnt im D^orben beim

2)orfc ^^jtepeque (ebenb. 28), t>a^ auf ber 9?orbfeite eineö ber 33ulfane

am red)tcn Ufer be^ i^tuffeö Öem^^a liegt, mo bie (S^^ontaleg mit ben

^ipi(e^ ju[ammenfto§en (Herrera IV, 8, 10), ba^er man auf bcm

2ßege üon (S^iquimula nac^ C. Gracias ä Dios 'i>a^ Öanb berfelben

burcf)reij!e (Palacios 40), unb ba^ (Gebirge im ??orben t>on 6. <Bah

t>abor ben 9?amen S^untale« führte (Gage III, 239). ??a^ 9ftei*

(^ ar bt (9?icarag. 139) mürbe oielme^r ba^ ganjc ©ebiet im Open be«

9?icaragua*'Sce'^ (5()ontaIe^ genannt, in melcf)em fic^ jeboc^ je^t faum

nod) ein paar ^nbianerbörfer finben foüen. 2)aB ber 9?ame biefe^ 23ot*

fe«, ba^ p^ öon 9?icaragua au^ in alter ßcit angeblich über einen

großen Z\)ü\ üon <^onbura^ t)erbreitetc (Torquemada III, 41,

Herrera IV, 8, 3), erfl Don ben «Spaniern ^errü^ren fotlte, mie

Alcedofagt, ij! menig mat)rf(^einli(^. iWeuerbing« ^at ^rö bei jene

(5)egenb befuc^t unb bie fog. (S^ontaleö in ben 3Bulma^ (Ulua^) am

Sluefielb^^^lujfe ju entbecfcn geglaubt (^efd)eI512, Squierl, p.

XXII); ^a inbejfen Palacios (7) bie Ulua*©pra(^c in ©. 2)iiguel

öftli(^ t)ou 6. (Saloabor unb bie UIba*6pra(i)c in ^onbura«, mcl^e

fct)merlid) al^ jmei t)crfd)iebene §u betrachten finb , neben bem (Sf)ontaI

angiebt, fo f^eint biefe^ le^tere, menn überhaupt ein bejtimmteö 53olf

unb 3biom barunter §u derf}ef)en ip, nod) ferner gefud)t merbcn ^ax

müjfen. 23on 3nbianern, auf meldte ber D^ame nod) bejogen merben

fönntc, finben ft^ bei Squier (I, 117) bie ©uatofo« am R. Frio,

einem ßu^ui beö 9?icaragua-(5ee'^ im 6üboPen, genannt, meldte bi8

je^t allen 33erfe^r mit ben 2Bei§en üerfdjmä^en.

2)ie Unterfc^iebe ber ^^pfignomie unb Äörperbilbung fd)einen un»

ter ben genannten 23ölfern nid)t bebeutenb ju fein. S)en bortigen ^q'u

canern (d;reibt Squier (a, 203) fel)r bun!le garbe unb edigere^ ®e*

ftd)t öon prengercm ^lu^brud ju aU ^m übrigen, anbermärt^ (Nica-

ragua I, 294) miU er bie frieblict)en 3nbianer ber Umgegenb t)ün ßeon

18*
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ju tm %o\Utm 9ejöf)tt tDiffen, im ©egenfa^ ju ben ötöfercn fnod)i*

geren 59?cnf(^en üon fd}ärferen 3«9f^ wnb unrul^igcrer graufamercr

©emüt^^art, bie in tcr Umgegenb bcr alten Statt O^igaragua (b. i.

JHit)a^) leben. Gomara (283) fct)ilbert bie 93emo^ner üon ^Jicaragua

at« gut gemac^fen, me^r tt)ei§ aU gelblid), unb f)cU tu aufgc[cf)n)Ol*

lenen Äopfc berfelbcn (ä tolondrones) bie „t^eilö §ur Sdjönt)eit tf)eil«

um Saften barauf ju tragen" — Oviedo (XLII, 8) fagt au« ®e*

f)orfam gegen ben SBiÜen ber ©ötter — bur(^ 2)rucf [o geformt wer^

ben, ba§ fie oben auf bem ©d)äbelbac^e eine ©rube, auf ben Seiten

aber ein ^aar ^eroorjie^enbe 33utfel erhalten. 3n festerer Seit f(^eint

fxä) biefe Sitte ganj üerloren ju ^abcn. ^luc^ neueren Df^eifcnben ij!

bie Iid)tere -Hautfarbe aufgcfaüen; jte (tnb ^etler aU bie Snbianer ber

23ereinigten Staaten unb i^re ßüge nid)t fo jiarf au^gewirft (Squier

1,284). 3)ie Eingeborenen Don ©ranaba jeigen nad) Sd)erjer(53)

ganj ben X^^uö ber Süb*5lmeri!aner, nur ftnb fie etma« fetter, bie 9?a*

fen t)on mef)r mongotifd)er ^orm aU fonfi bei ben Eingeborenen oon

^orb 5Imerifa. 3n ber Umgegcnb t)on ©ranaba fanb JReid; ar bt

(D^icarag. 107) fräftige unb unterfe|te 2)?enfd^en mit breitem @efid)t

unb ettt)a« ftac^er 9?afe bei oorjie^enben 33a(fenfnod)cn; -^änbe unb

gü§e jtnb !Iein unb mo^Igebilbet. Sel)r breitfd)ulterig pnb befonber«

au(^ bie SBeiber. Sonji maren bie Unterti)anen eine« jeben Ferren mit

einem beftimmten SO'Juper tättomirt. 3)a0 -^aar mürbe fajt ganj üh--

raftrt, ein fleiner ^üf(^el ber oben ftel^en blieb, mar ba« 3<^i*^eJ^ ^^^

Ärieg«I)elben (Oviedo XLII, 1, Gomara 283). Öip^enfd)mu(f

mürbe namenttid) in ^^ico^a getragen (Oviedo XLII, 11), aucb t)on

9?afen* unb Of)renfd)mucf ijl bie IRebe (Gomara).

Specielle eingaben über ben EuUurjuftanb ber einzelnen 33öl!er

öon 9?icaragua mie fie Gallatin (7) oon ben (J^ontale«, *Pefd)eI

(513 ff.) t)on ben bortigen 5ljtefcn unb E^orotegen gemad)t fiaben,

laflenftd) au« Oviedo unb Gomara nic^t entnebmen. 3ener bejeic^*

net bieerfierennur im 5lügemeinen al«ba« ungebilbetfte S3oIf (Oviedo

XLII, 1); bie (S-^orotegen nennt er §mar ro^e SO^enfc^en, bemerft aber

ba§ fie gro^e Stäbte mit me^r al« 12000 (^inmo^nern gehabt Ratten.

(5ine berfelben, 9[)?anagua, ^atte beren fogar 40000 unb befaf gro§e

©ebäube unb geräumige ^lä^e. (Jacacpflanjungen gab e« bei ben

E()orotegen nid)t, fonbern nur bei ben eingemanberten SRejicanern,

mdctje bie (Eacaobot)nen anftatt be« ©etbe« gebrauchten (ebcnb. 4, 5),
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tt)ic bie§ noc^ fe^t in 6. «Salnabor, (^ofta rica unb D^icaragua üblich

ijl, tt)0 Pier (5acaO'9^üffe einem norbamenfanifd)en 6:ent glei^ gelten

(©c^er jer 459, Squierl, 274). 2öenn bic eingemanberten 3iRtfu

caner, mie au^ Oviedo's 5)arj!eüung tierüorjuge^en [djeint, i^rc

JHeligion unb einen großen X^eil \{)xn ©itten auf bie übrigen 23ölfer

übertragen {)aben, fo muffen mir Dermutl)en baf e^ i^nen gelungen

ifi feit alter ^dt in 9?icaragua ftc^ in einer ^errfc^enben 6teüung ju

be^au:pten.

2)ie ^leibung mar in 9?icaragua fap biefelbe mie in $0^efico (Go-

mara 283), aud) ta^ Spinnen unb Soeben gefcf)al) auf bie nämliche

Seife (Squierl, 285 nebft 5lbbilbung). S)ic ü)?änner trugen einen

bunten diod \)on Q3aummoüe ol)m%nmü, einen uielfad) umgefct)Iun*

genen®ürtel unb 6anbalen (Oviedo XLII, 1) Seinfleiber unb gro§e

«^üte (Gomara); bie 2Beiber einen diod unb einen fragen über t>m

Oberförper, auf ben 3nfeln be^ ©olfe^ üon D^ico^a aber Seinfleiber

(Oviedo XXIX, 21). 3ene bauen ben ^ilcfer, jagen unb fifdjen, an

manchen Orten fpinnen fie au^, biefe befuc^en bie Tltxxtk um feil ju

galten, ©elbjt bie ijeiratljöfäjjigen ü)?äbd)en foüen aU ^änblerinnen im

Sanbe umljevgefd^idt morben fein um (Reicfitljum ju ermerben, ber

i^nen nad; ber 9ftücffe^r §u einer Q,i)t uer^alf, in meld;er ber Tiann in

eine abf)ängige unb untergeorbnete ©teüung trat (Andagoya bei

Navarretelll, 414, HerreraUI, 5, 12). 2(uf gärberei unb 2Be*

berei in 33aummülle, 5lgaDe* unb anberen ^flanjenfafern uerjianben

jte f\ä) vortrefflich unb fertigten irbene unb (leinerne^efä^e t)on grofer

^eint)eit (Oviedo XLU, 12). 2)a^ gärben ge^t aber noc^ je^t fef;r

langfam, ba fte bie einzelnen gäben mit bem aufgebrühten 6afte ber

$urpurfd)necfe ju befeucfiten pflegen (Squierl, 286, 2Bagner unb

®d). 462). 5)ie 2Üo^nung eineö Häuptlinge«, mie fie Oviedo (a. a.

O. 13) au«füf)rlid) befd^reibt unb abbilbet, beftanb au« jmei langen

(Rol)rt)äufern mit (Spi^bäd)ern, einer gebedten -^aüe, D^ebengebäuben

unb 2^orrat^«t)äufern, bie alle jufammen einen üieredigen ^Jßiai^ ein*

fc^loffen. 2)ie 5ßaffen glichen gan§ ben mejicanifd)en (ebenb. 3,

XXIX, 21).

ß« gab in 9?icaragua monar4)ifd{)e unb republifanifc^e Staaten:

iene lagen im Djten unb <Süben, biefe im 2öe[ten unb D^orben be« 2an*

be« (Oviedo XLII, 12; bie Ueberfe^ung ed. Ternaux p. 252 ma^t
bie umgefe^rte Eingabe). SDie 0lepublifen mürben t)on einem au«2öa()I
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tierborgeganöenen JHat^ krallten regiert, bie einen <!peerfü§rer ernannt

ten, bocf) f)aben fte tiefen, ttienn [eine ^^ad)t gcfäbrlid) mürbe, öfter«

au« bem SBege geräumt. Qlbgaben ober 2)ienjle ert)letten bie Häupt-

linge t»om 23oIfe nid)t, fanben aber ftrengen @et)orfam (Oviedo),

unb e« gab feine 5Ippeüation t)on ibrem Urt^eil (Gomara); eine ge-

regelte Suftij übten fte inbeffen nid)t au«. Tlott> , ^iebjial)!, 9?ot^^

§uc^t unb anbere grobe 33erbrecE)en fonnten mit ®elb gefüfjnt mevben

;

mer ni^t sa^lung«fäf)ig mar, mürbe ©flape. 3)er 2)ieb, bem mau jur

Sefc()impfung aud) t>a^ ^aax abfi^nitt, fonnte, menn er feinen @rfa^

ju leijien t)ermod)te, fogar oerfauft merben. Qlrme Derfauften fti^

felbft bi«mei{en au« 9?ot^ unb blieben in ©i^ulbfflauer ei bi« jur ^lu«*

löfung. ©rmorbung eine« 6flat)en blieb ungefiraft. 2öer im Kriege

bem ^Infü^rer unge^orfam mar, tnrlor feine 2öaffen unb mürbe

fc^impflid) fortgefd)icft (Oviedo XLII, 3, Gomara 283). 2öenn

jcmanb feinen 2öo{)nort t?erUe§ , fonnte er feine Öänbereien unb Käufer

ni(^t Derfaufen, fonbern biefe gingen auf feine näd)(}en Sermanbten

über (Gomara), unb mie üor ^Iter« fo i|^ aud) noä) je^t ba« (Srunb*

eigent^um ber ©emeinbe unberäu§erli(^ (ebenfo im alten 5)'?ej:lco,
f.

üben p. 76) unb e« mirb gegen eine 5lbgabe einer ieben gamilie jur

Bebauung fo oiel baDon jugemiefen al« fte §u i^rem Untert)alte be*

barf (Squier I, 290).

2)ie (J^e mürbe burcb ben ^riefter unter ganj äl)nlid)en ©ebräu*

d^en mie in 3)?efico gefd)lüffen , unb e« fonnte eine fol(^e nur mit ber

einen red)tmä§igen grau eingegangen merben, öon meld)er, au^er im

galle be« (lf)«brud)« , feine 6d)eibung ftattfanb. S)ie 33orne^men unb

Of^eic^en i^atten jmar 9iebenmeiber, aber eine mirflic^c 23erl)eirat^ung

mit einer §m«iten grau neben ber erften mar nid)t möglid), fonbern

mürbe mit SSerbannung unb 23erluft be« ganjen 23ermögen« bejiraft.

^ie @l)ebrec^erin mürbe tcrjlofen, burftc aber nid;t getöbtet merben;

fte fonnte ftd; nid)t meiter Dert)eirat()en, behielt aber \i)X 23ermögen.

Entlief bie grau i^rem ü)ianne, fo unterlief e« biefer gemöl)nlic^ fie

§urüdju^olen. 5)ie 33rautleute erliielten beibe oon i^ren (Altern eine

5lu«pattung. 9^ur bie 23ermanbtf4)aft be« erften ©rabe« galt al« @^e*

linbernif (Oviedo, Gomara a. a. OD.). 23ei biefen giemlic^ firen*

gen ©runbfä^en in Dftücfftc^t ber ö^c, I)ören mir glei(^mol)l baf man

auf bie 9t€in^€it ber 9}iäbc^en oft feinen äöertf) gelegt ^abe, baf bie

Defloration bur^ ben Häuptling ^äupg, $roftitution ^um ßmecfe
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M ®clbern)er6eö, aubern^ärt^ ^äbeiapie geivö^nlid) gcmcfen fei unb

ba§ namentlich bei einem beflimmten f^ejte aügemcine Büöellojtafeit

gel)err[c^t t)abc. Sßor^üglid) n)ei§ bei* leichtfertige Oviedo, ber \)m

Sett)of)nern üon D^icarcigua eine be[onbei*e 33oi1icbe für ben ®enu^

t)on 9}?enf^enfleifd) jufd^reibt unb felbfl t>m 33erfauf i^rer Äinber unb

[onfligen 23ermanbten 6cbulb giebt (XLII, 11), in b i efer ^infi d)t Diel

§u erjäl)ten. 5Uid) bem 2:runf
, fagt er, feien fie fet)r ergeben unb ^iel«

ten ibn bcfonberö be^ tapferen Ärieger^ tt)ürbig. 53ei il;ren gejien be*

raufi^ten fie ft«^ burc^ 3:abafraucf)yi. 'Ihxä) fauen fie ein Äraut al«

Oieismittel um ^rmübung jn t^er^üten (Oviedo XXIX, 21 ; nac^ VI,

20 n)äre e« bie (Soca ber Peruaner).

33or§üglid) beutlid) tritt ber 3ufammen^ang mit SWejico in Qlüem

berüor maö ftd) auf bie Dteligion beliebt, ^ie SJienfeben Opfer unb t>a^

93erjebren be^ Dpferfteifc^e^ fanben in beiben ßänbern gan§ auf bie*

felbe 2öeife fiatt; au(^ in 9Jicaragua njurbcn I)auptfäcbli(^ Ärieg^ge*

fangene baju uermanbt, bod) na^m man bi^meilen bie Opfer au« bem

eigenen 33ol!e. 5luf bem 3Sulfan don ä)Mfa^a jianb eine Dpferfiätte,

üon tt)t\6)n, menn 9^egen nöt()ig mar, Knaben ^erabgejiürjt mürben

(AIcedo). 2Bie in ÜJJejico mar ba« Slutjie^en auö ßnwQt D^ren

unb ®efc^Ied;t^tl)ei(en eine micbtige (Sultu^fianblung, unb ba^ 23er*

je^ren mit 33lut befprengten 5Diaife« erinnert an ba« ©ö^enbilb au«

Sämereien ba^ man bort geno§. SDie 2;empel l)atten biefetbe ©ejialt

mie bie beö DJiutterlanbe^ unb maren nebjt ben ^aläften ber ®ro§en

bie bebeutenbjlen ©ebäube bie e« gab. 3bole t)on Stein ^olj unb

Öe^m fanben fid) in 35?enge in ben 2:empeln unb in ^riüatf)äufern.

5)ie ^riefler maren t)erf)eirat^et au§er benen meldje 23eid)te ^örten;

biefe batten bie gebcicl)teten 6ünben aU ®e^eimni§ ju bemal)ren, leg«

im aber bem ber fte begangen t)atte, eine Sufee auf bie bem Xempel

ju @ute fam. 5)aö 3a^r beftanb au« 18 äl^onaten öon je 20 Etagen.

5tuf rotl) unb fd)mari bemalten pergamenten , \)k eine $alme breit,

10— 12 ^almen lang maren unb fi^ jufammenlegen liefen mie ein

93ud), jianben bie ©efe^e, ber religiöfe JHitu« unb bie l)ijlorif^en ßr*

eignijfe t)erjeid)net. 3)ie§ 5tlte« bi« auf ba« gpmnajiifc^e Spiel be«

fliegen« an Seilen um einen aufgepflanzten $fa|)l f)erum, fanb ftd)

in 9^icaragua ganj mie in OJieyico.

^ie 9?amen ber ©ötter t)on 9?icaragua laffen ftd) nur §u einem

Üeinen 2:^eil auf ba« ^iljtefifd^e $urüdfül)ren, mie j. 23. SJ^iquetanteot
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b. i. gWidlantcuctli, ber ®ott ber Unterrt)cU (95uf^mann 1852 p.

768), aber fomo^I über i^ren Söo^np^, beu man nad) Djien ijertegte

tt)o bie 6onne aufgebt, aU aucf) über ben ^ufent^alt^ort unb ba«

<S(I)icffQl ber abgefc^iebenen Seelen berrf^ten ganj ä^nli(^e 5lnfid)ten

tt)ie in ^qko, unb ber ®!aube an eine 9?eubilbung ber 2öelt, na^*

bem fte miebcr ju ©runbe gegangen n>ar, fanb ftc!; in 9?icaragua eben*

faü^. 2)ie beiben oberflen ©ötter, ^mn unb 2öeib, meldte ^immel

unb ßrbe erfi^affen ^aben, ^ie^en ^amagojtab unb 3ipaItonaI. D^äc^jl

i^nen rntt ein ®olt be« Söaffer« genannt ber ben (Regen f^itft, ein

©Ott ber ßuft, ein ®ott be^ -^anbel^, ber 3agb, ber -^irfcbe, Äanincf)en

unb t)iele anbere. 33om D^fer, glaubte man, gente§en bie ©öttcr ta^

93Iut unb baö #er§, ben S)uft be^ Sfiauc^merfg. 2Wit bem 2:obten

n)urbc, tt)enn feine Ceibe^erben ba n^aren, feine ganje ^Me mit dmai
ü??ai« öerbrannt unb bie5lfd)e in einem 2:opfe begraben, n)eld)e« 2e^*

tere in^befonbere ben 93orne^men gefd^ab-

311^ bie Spanier unter Gil Gonzalez Davila (1522) §u ben §err«

fd^ern 9?icaragua unb 9?icoi)a famen, beren 9?amen man auf bie ßän*

ber felbfi übertragen l)at über bie fte geboten (Oviedo XXIX,.21,

Gomara 281), erftaunten fte über bie ferftänbigen unb hjipegierigen

fragen meld)e biefe an fte ric{)teten. 6ie fanben ein bid)t beoölferte«

ßanb, in «jeldjem Diele S)örfer t)on 2000 (Sinmo^nern nur 1—2 le-

guas üoneinanber entfernt lagen. 3)ie Eingeborenen geigten jtc^ frieb«

lid) unb freunblid) unb liefen pd) bereitwillig taufen, bod) fc^on nad)

furjer Seit entjtanben erbitterte f^einbfeligfeiten. ©ie fc^meren Selben

wetd^e fte unter bem $Drud ber Eroberer ju erbulben ^tten, nur nje--

nig gemilbert burc^ bie feit 1550 unter if)nen mirfenben 9)Zif|tonäre

(Torquemada XIX, 15), fc()ilbert ein 3lu^§ug au^ Las Casas bei

Squier (I, 291): bie ^auptft|e ein^eimifdjer dultur, im Innern t)on

<^onbura« unb im 9?orben Don 9?icaragua, fagt Brasseur (IV,687),

ftnb untergegangen o\)m i>a^ bie ^aä)mU etmaö Don if)nen erfuhr,

meil bie 33ermüjtungen unb ©raufamfeiten ber Eroberer bie Einge*

borenen überatt §ur f^Iud)t Deranla§ten, bie Spanier aber Urfac^e ^au

ten i^re eigenen Jfiaten geheim ju f)aUen. Benzoni (II, 16) erjä^It

ba§ ein alter 3nbianer Don 9?icaragua ju i^m fagte: „5)ie Ef)rifien

njoöen nic^t arbeiten, fte ftnb Spieler 93öfemid^ter unb ©otte^läjterer,

unb menn fte in bie SJJeffe ge^en, unterhalten fte ft(^ mit fdS)limmen

??ad)reben auf bie 5ibmcfenben"; \>a man i^m ermiberte, bic§ tpten
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nur He fd)led)tcn . nicfjt bie guten, gab er jur 5lnttt)ort: „tt)o fmb bcnn

tiefe guten? 3^ n)enigjten« fcnne nur \d)Uä)k". 23idc (Eingeborene

Don Diicaragua l)ahm, mie Oviedo (XLVII) mcfirfad) ermähnt, ben

6:onquijlaboren in anbereöänbcr, tjorjüglid) nad)^eru folgen muffen;

anbcre ftnb auf bie ^erlinfeln übergefiebelt n)orben (Cieza 356).

S'^euerbing^ mcrben bie ^nbianer non Nicaragua aU burd^au«

frieblic^e unb arbcitfame 3)^enf^en gefc^ilbert, bie gefittcter unb flei*

§iger aU bie 23eööl!erung ber 6täbte, biefe fafl ganj mit ßeben^mit*

teln üerforgen; fo menig friegerifd; fte aber aud) ftnb, I)aben fie bo4)

fd)on t)ieie Semeife üon 2;a))fer!eit gegeben (9^eid;arbt, D^icarag. 107,

Squier I, 284). ^ac^ Herrera (Descr. 13) finb jte unter aüen (Sim

geborenen ber neuen 2ßelt be^ ©^anifdjen am befien funbig. ®anj

uncit)ilijtrte 3nbiancr giebt eö in 9?icaragua faft gar nidjt me^r

(6c^er§er).

^ie 5tltert^ümer be^ Öanbe^ finb erfi bur^ Squier einigermaßen

befannt gemorben, bod; ^at er bie JJiuinen oon 6täbten Xempeln unb

3boIcn ununterfud)t gelaffen bie e« in ber ^rot)in§ (5f)ontaleö geben

fon(Friedrichsthalin J. R. G. S.XI, 100). Siaö 2Jebeutenbfie ftn*

bet ftd) auf ben unfein ber großen 6een, oon mo man^eö neuerbing«

nad) ©ranaba gefommen ifl. 2)ie ©öttcrbilber, fi^enb ober fie^ienb,

^um %l)i\\ auf »^iebefialen t»on ber gorm einer umgefe^rten abge*

flumpften ^t)ramibe, ftnb meijt üon 23afalt ober 2:rac^t)t, nur menige

(bie t)ou 6ubtiaba unmeit 2eon unb einige anbere) Don 6anbftein.

3ebe ^igur f)at \l)Xtn inbit)ibuelten (Ef)ara!ter, unb menn fte aud) feine

eigcntlid)en Äunflmerfe ftnb, fo jeigen fte bod) bon fel)r gefd;idter 5lr*

beit. Squier (II, 68) ifi geneigt it)nen fein biel f)ö§ere^ ^Itcr juju«

((^reiben a\i bie Seit ber (Eroberung be^ Öanbe^ burc^ bie Spanier.

33on alten Saumerfen ftnben ft(^ nur fd)mad)e Spntm. Unter ben

meifl jiemlic^ oermifdjten ^elfenmalereien an betu fleinen 9?t^apa*6ee

füblid) oon ber <5tabt 2)^anagua ifi eine jum %l)t\\ mit gebern beflei*

bete 6d)(ange, meldje aU 6^mbol ber pdjfien ©ott^eit galt unb „bie

6onne" Don ben (Eingeborenen genannt n)irb. 32äd)fi biefer @r*

innerung an ben mejicanifd)en ®ott Due^alcoatl „bie gefteberte

©erlange", ifi ber ^opfpu^ eine^ 3bolcö t)on Subtiaba meld)er bem

befannten me|icanifd)en gcberfd)mud gleid^t, bi^ je^t ta^ Sinnige, mo*

rauf ftd) eine Sßermut^ung über bie Urheber biefer 2)enfmäler fiü^en

läßt. 23emerfen^mert() ijl in biefer ^inftc^t nur nod) baf an ber ein»
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Sigen ©ejlalt beten <Büxn t)oüfommen beutlid) ju fe^en ifl, tiefe fe^r

niebrig unb gurücfUuifenb erfcl)eint.

5luf ber 3nfet DJ^omotombita im SO^anaQua^See [öden t)or nic[)t

langer 3cit noc^ funftit3 Statuen geftanben f)a6en bie ein 23ierecf ein-

fd)loifen. ^iefe \}atUn breite '^lugenbrauen, J)o\)t Sarfenfnoc^en unb

meijl ojfenen 2)?unb, in melcf)em n)at)r[rf)einlic^ ein «^erj at« Opfer

(ttjenn ni^t bie f)eranöt)ängenbe 3»nge?) bargefteöt mar. ^rme unb

35eine ftnb non i^nen nur rob angebeutet, beibe ®ef(l)lc(J)ter aber beut^

lid^ unterfd)ieben. Rubere Sbole in ©ubtiaba tragen -^elme in ©efialt

üon 2;^ier!öpfen; eine^ barunter fi^eint mit ben ^änben ben Seib offen

ju l^altcn au^ melcfjem ein juieiteö ©efidjt t)eniorfie^t, traö fii^ in

äbnlid)er 2Beife anä) an einer p^enben ^igur bcr Snfel S^pfitero fin--

bet. ^m 9^it)apa^6ee fofl e^ früber gro^e 33ilber Jion 6onne unb

^IRonb gegeben f)abcn; ber angeblid) bort in ben gelfen get)auene ^em*

pel ifi inbeffen nur eine natürliche ©rotte. 6(^led;t gejeid)nete ?^iguren

t>on SD'ienfdjen unb 2;t)ieren unb met)rere unt?erftänbIid)o3fid)en jinb an

gelfen in ber 9?ä^e t)on ÜJiafatja angebract)t, bod; meifl unbeutüc^.

3ü bem 18" tiefen, in ben f^elfen gehauenen ^ccfen, bem fogenann*

ten ^ati ba^ bort ju fe^en ift, führen rot)e eingebauene 6tufen

I)ittauf. ^In ber fi^enben ^igur t^on ber fleinen 3nfel ^enfacola,

©ranaba gegenüber, n)eld)e auf bem Raupte einen J^ierfopf trägt unb

unten eine 6c^Iangc jeigt au^ rotbem ©anbjiein, fallen befonber^ bie

frei gearbeiteten, t)cm Körper abpe^enben 5lrme auf. 3^ einer anbe*

rcn ©eflalt t)on ^enfacola, bie fid) burd) einen übergroßen ©lapopf

mit großen (^ulenaugen, rot) gebitbete^ Of)r, aufgeriffenen 9ftad;en mit

lang f)erau^^ängenber 3wttge unb ein gett)iffe^ teuflifd)e^ ^lnfef)en auö^

5eid}net, finbet jt^ nid)t bloß unter ben 6fulpturen ber Snfel ^apa*

tero (Squierll, 61), fonbern aud) merfmürbiger 2Beife in 2Ra^apan

ein jiemlid;) genau entfpred)enbe« ©egenbitb; nur ift bie Sfijje bei

Stephens (^ucatanS;afeI 1 i^ig.2) ju oberfläi^Iic^ gemad)t um einen

gan§ jtdjeren Schluß §u gejlatten. 33efonber« reid^ an Sbolen unb an*

bereu 5)^onumenten ift bie Snfel 3cipcitero; bie :p^ramibatifd)en ^ügel

t)on Steinen ftnb n)a^rfc^eintid) 0))ferptten. 9lud) auf Dmetepec gab

e« fonfl ät)nli^e ©öjenbilber. ^aberf)afte 2:^iergelialten ftnben jtc^

auf ben Unteren beiben Snfeln met)rfad); an einem tigerartigen 2:^iere

t)on 3<^^^t'^^o iji ber trefflich gearbeitete Äopf befonber^ t)ert)orju^e*

ben. %\xä) mannigfaltige^ 2:ö^3fergefc^irr in gorm üon J^ieren, ^rö^*
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ten u. bergt, ift ju emä^nen, jum 3:^eil Don au^gejeicfjnetcr <Sd)ön*

^eit uub bunten garben, eine fel^r {)übfd)e ©ranituafe mit §n)ci |)cn*

fein unb Diele ^vagmentc Don irbencn unb [teinernen ©cfä^cn , ein

6tein ^um Oieiben be^ d)Ui)\^ üon ber ^orm eine^ (5d)emeU mit con«

caüem 6i^, f)üb[c^ ä la grecque ornamentirt. 3)ie alten Segräbnif*

plä^e auf Dmetepec finb mit raupen platten Steinen eingefaßt; bie

©räber felbjl enthalten au§ei' 51[d)enfrügen mit ©ebeinen fleine gol*

benc 3t>oIe, 6act)en Don It'upfer unb Figuren Don terra cotta (Squier

I, 310 ff., 406, II, 24, 36, 52 ff.).

2)a« britte ober mit ^inf(^lu§ Don ß^tiiapal t)(\^ Dievte 2anb in

SD^ittelamevifa, ba^ f\d) mit 3öa()r[d)eiu]id)feit aU ein alter 2;oItefen*

fi^ bejeid)nenlä^t, ip *^ünburaö, in6befonberebeffentt?ejtlic^er3:f)eU,

ber menigjien^ ^ur S^it ber Eroberung burd) bie Spanier allein eine

einf)eimifcl)e (Sioilifation geljabt ^n l)aben fdjeint. 5luf bie 5lnmefcn*

^eit ber ioUefen beutet bie Don Palacios (7) bort angegebene $ipit--

Sprac^e unb baö ä)?eficanifcl)e, ba^, mie er fagt, neben einer anberen

einl)eimifcl)en Sprache in J^acujgalpa (leguciga(pa) gefprod;cn merbe;

noc^ bejlimmter jeugt baDon bie 0{ei^e uou ajteüfc^en Ortsnamen

n)cl(^e 23uf ermann (1852, p. 780) in «^onbura^ nad)gen:»iefeu bcit,

ju benen Dieüeid;t aucf) ber bei P. de Caballos münbeubc %{\x^ Ulüa

ju rechnen i(l, (Dgl. jebod) oben p. 27 5), Don meld;em au^ ein jiarfer

^anbel befonberö mit (S.acao nad) 2)wcatan ging (Oviedo XXXII, 8,

HerreraIV, 8, 3, V, 9, 8). -^ierju fommen no(^ met)rere anbere

Umftänbe meldte eine meitere Sej^ätigung gemä^rcn.

3n einem 3)orfe md)t meit Don dlito, bem (Jnbpunfte feinet ßugeg

nac^ ^onbura^, fanb Gort es, \vk er felbft erjä^lt (136 f.), Xempel

gan§ nad) %xt ber mcjicanifd;en, n^ie fie il)m bi^ ba{)in nid)t Dorge*

fommen marcn, unb eine <Sprad)e bie Don ber bie^erigen (b. ^. mo^l

Don bcr©ptad;e Don 2)ucatan) Dcrfd)ieben mar.* SDaB. Diaz (249 ff.)

bemerft l([i Marina bem Cortes auf bem ganzen Sege bur^ 2)iif<**

tan unb ^onbura^ aU 3)olmetfd)erin bleute, muffen mir Dermut^eii

ba§ in biefem ganjen ßänbergebiete cntmeber bie ÜJ^a^a* ober bie ajte*

* Cor t es (137) brücft ftd) t)ierübcr beutlid) auö: son de lengua diferente

de los quehemos visto, träljrenb Gomara's 2öorte (417) auf bie unri<^tiv3e

23crmut|un^ leiten, ba^ bie ©pra^e jener ©cgcnb nid)t [olDC^l üon ber 6prad)e
beö big bal)in üon Corte s burd)jogcnen Öanbeö, fonbcrn üielmc^r üon ber mc»

yicanifc^en ganj üerfcbieben gen)efen fei ; er fagt: P^ste pueblo tiene los templos
a la manera de Mejico

, y es lenguaje muy diferente; pasa por <^1 un rio . .

.
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fifd)« S\>xaä)t l)nt\ä)k. Snebcfonberc formte er ftd) in ß^inacan in

•^onbura« nur burc^ jene, tt)ie B. Diaz (258) t)en>ort)ebt, ben (Sin*

geboreneu Derpnblid) niad^en; bic einf)eimifct)e 6pracl;e in bcr ©egenb

be^ neu gegrünbeten Jrujitlo aber, mar fafi biefelbe (casi una) mie

bic üon SO^eyico, nur in ber ^tu^fpradje unb einigen SBörtern mä^ fte

t)On biefer ab (Cortes 143, Gomara417). X)ie ^auptorte biefe^

le^teren ßanbeö f)ie{5en Chapagua unb Papayeca (Chapaxina unb

Papaica nacE) Gomara). 2)?cr!tt)ürbiger SBeife l)örte Cortes (144)

bort t)on einem reid)en öanbe Eneitapalan (Eueitapalan?) ober Xucu-

taco ba^ im Innern liegen unb ebenfo oolfrei^ unb ciüiliftrt fein

foüte tt)ie Wlqko — iebcnfaüö ein bead)ten^n[)ert|er Umpnnb, mcnn

man ftd; baran erinnert "i^a^ '^ue{)uetlapallan ber i^ame bcö alten

(Sulturft^e^ ber Joltefen mar unb t)a^ bem Alvarado (463) in ®ua*

temala t>on einer ©tabt 2;apalan im 3nnern eine gan§ eben foId)e

6cl)ilberung gemad)t mürbe. SD^an ijl t)erfu^t babci an bie ))rac^t*

t)OÜe 01uinenftabt (So^an ju benfcn, aber eine fidiere 23egrünbung

burd) meitere 3;^atfad)en fd;eint pcJ) biefer 23ermutl)ung nidjt geben §u

laffen (f. oben p. 21 unb 5Inm.). Herrera (III, 8, 3) mieberl)olt ju*

md)\t Gomara's eingaben, fügt aber nod^ (Einiget l)inju morau«

fid) eine fernere ^ürgfd)aft für bie 51nmefenl)cit eine^ nuficanifdjcn

23olfe« in -^onbura^ entnef)men lä^t: in i^rer ^Religion unb if)ren 6it*

ten jianben bie (Eingeborenen benen oon O^Jicaragua am näd)jlen (III,

8, 7); it)ren Dberpriefier nannten fte Papa mie bie 9Jiejicancr (IV, 1,

6); 9Kenf(^eno^fer unb ba« 5B{ut5iel)en au« 3"^9f ^i"^ Dtjren aU

(5u!tu«t)anblung mar bei i^nen mie bei biefen in ©ebrauc^, fte ^aU

ten ac^tjigtägige ga^en unb ein 3at)r Don 18 äJionaten ^u je 20 Xa*

gen mie tiefe (IV, 8, 3 unb 6).

SSßaö fonjl no$ in älteren DueOen über <^onbura« mitgetf)eilt

mirb, befc^ränft jtc^ auf fe^r Wenige« unb läft nur burdjblicfen ba§

e« üor 3eiten ein ciöilifirte« 2anb gemefen ifi. 91cferbau unb -^anbel

mürben in bebeutenber 51ugbe^nung betrieben , erflerer mit einem ®e«

xät\)t ta^ oben unb unten, für #anb unb guf , mit einem ^afenar«

tigen 2öerfseug t)erfe^en mar (Herrera IV, 8, 3). ßtt'ar foüen bie

(Eingeborenen ber ©egenb üon 2:ruiiao non bem ®olb unb ©über

i^re« ßanbe« feinen ©cbraud) gemai^t ^aben (ebenb. III, 8, 7), bo^

ge^t bie 6age t>([^ bie (Solbgruben tion Dlan(i)0 f(^on oor ber 51nfunft

ber ©panier Don ii^nen ausgebeutet morben feien (Wells 289). ©ie
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tjereljrtcn in Icmpeln an nerfdjicbeuen Orten brci §aiH)tiboIe, njeldje

in 6tcin gearbeitete n^cibli^c ©cfioltcn barftctltcn, bod) Ratten jxe qu(^

fonfl beren nod) eine gro§e 5Inja{)I; biefe maren in großen 'Käufern

aufgejietlt unb mürben Don ^rieftcrn bebient bie im tjödjftcn ^nfe^n

fianben (Herrera IV, 1, 6 nnb 8, 5). Sugleici) I)ei§t eö aber auc^ ^a^

jte fefir au^fd;n)eifenb gelebt f)ätten unb in früherer S^it unbefleibet ge*

gangen feien, obgleich auf ber anberen Seite aU ein bejtimmte^ 3^^'

d)en I)öf)erer Sultur ermähnt mirb, ba§ e^ in -^onbura^ Süd)er mit

23ilberfd)rift mie in 2)ucatan gegeben {)abe (ebcnb. III, 2, 18),

(Sbenfo jeugcn bie mcnigcn an ber ü)Zo^quitofüfte entbedten Filter-

t^ümer für einen ^o^eren Sulturjuftanb M Öanbeg in alter Seit. 3n

ben bortigen tumulis ftnben jtd; ornamentirte ®eralf)e unb bef|er ge^

arbeitetet 6tein^ unb 3rt>engefc^irr a(^ e^ bie ie^igen Senjojjner l)er*

jujteöen üermögen (Strangeways); Humboldt (Vues 238 unb

pl. 39) t)at ©ranitoafen \?on bort abgebilbct unb bemcrft ba§ beren

23er§ierungen benen ähnlich pnb, bie fid) an ben O^tuinen üon WxÜa

(Oajaca) ftnben , baf)er er jte t)on ^m Soltefen (herzuleiten geneigt mar.

Roberts (299) crmäf)nt namentlich Porträt --lOiaSfen t)on ^äupt*

lingen bie mit ©olbjlaub gemifcfit maren unb mit bem 5;obten begra-

ben mürben ben fte barjleüten, unb einen fünpiid) geformten ^u^ au^

einer unbcfannten äu§erft garten 2)?a|fe. 5)ie SO^a^fen erinnern an bie

mit ^oftbarfeiten rcidi gefitmudten pl^erncn 33ilbcr ber 23erjlorbenen

unb an bie 2:^icrgeftalten mel(^e (Eotumbu^ im ^ü^m üon C.

Gracias ä Dies in Cariari — einem Öanbe bejfen 9'iamen ouf bie

ßariben t)inmeift (ngl. oben III, 357) — auf ben Wedeln ber ©raber

gefd)ni^t fanb , bie ftd) in t>m .^äufern ber (Eingeborenen felbjt befan*

ben unb it)re mo(;I au^gctrodneten unb in fiele 2;üd)er gemidelten

5;obten um[d)loffcn (Herrera I, 5, 7).

^ieSRuinenftätten oon-^onbura^, beren bcbeutenbjte nad) Squier

(a,80ff. ®umprec^t'(§ 3eitf(^. f. (SrbMH, 79) in (Somapagua bei

^arumela , ßajamini unb unfern ber verfallenen 6tabt (Sururu liegen,

pnb nur untioüfommen befannt: e^ ftnb ppramibenförmig terrafprte

Sauten, jum J^eil mit 6tein bef leibet, fegelförmigc (Erbl)ügel unb

Steinmauern. ®efd)nittene Steine unb bemalte 93afen t)on gro§cr

Si^ön^eit ^at man in ibrer 9^äi)e gefunben. 5n Xenampua fotlen im

(Sanjen 250— 300 t)erfd)iebene (Sebäube liegen bie nac^ ben «^im*

mel^gegcnbcn oricntirt ftnb; t)a^ größte berfelbcn mi§t 300' auf 180'
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unt> um[cf)lie§t mef)rere ^p^ramiben uon »erfc^iebcncn 2)imcnfionett.

^ie IRauern bicfer Q3oiiten befleißen au^ unbehauenen Steinen. SDie

3a^l t»er bortigen terra[ftrten ^pramiben beläuft fic^ auf 3—400 unb

bie tumuli ftnb Don ganj ä^ulict)er Einlage tt)ie biejenigen n)etd)e in

ben ^Bereinigten Staaten t)orfommen. SDie 3;{)ongefä§e meldie fxd) fin«

ben, finb tt)eik^ mit mt)t()ologifd}en i^iguren tbeilö mit einfa(^en Orna»

mentcn oerjiert. 3Beit bcbeutenber aber erfc^ienen Squier bie im ^e*

^artement ©racia« im weftlic^en <^onbura« na(i) ber ©renje üon ®ua*

temala f)in t)orf)anbenen JRuinen meiere in ben $araüeltl)älern ber

^lüffe (S^amclicon unb Santiago unb in ber dbenc t)on Senfcnti

liegen. Sie glichen benen Don dopan, mie er fagt, an einer nat)eren

Unterfui^ung berfelben n^ar er aber nerl)inbert.

^iefe Saun)erfe im 2Bejien t)on -^onbura^, mel^c trenigjlene t^eil*

weife Don Stephens (9fieifeerl. 79 ff.) genauer befd)rieben worben

ftnb, fc^einen juerjt (1576) Don Palacios (42 ff.) ern)äf)nt ju ttjer*

ben, tt?dd)er bie 33crmut^ung auöfpric^t t)a^ fte, von bie Sage ber

©ingeborenen beridjtet, einem ciDilijirten 25olfe Don ^ucatan i^ren

Urfprung Derbanfen baö in ba^öanbeingebrodjenfei. ^ic S:pra(^e ber

umliegenben ©cgenben bcftätigt bie§ infofern al« fie t)a^ (Sf)orti ift

(Dupaixl, notesp. 76), beffen 33ern?anbtfd)aft ^um 9}?a^a fid)er ju

jief)en fd)eint (f. oben p. 252 unb 260). Snbeffen fel)lt esS faft gan§

an Analogien jmifc^cn ben 9[)?onumenten oon (So|)an unb benen oon

2)ucatan, fo meit fie bi<S je^t bcfannt jtnb; nur bie 5lrt ber «^ieroglp«

p^en fd;eint aüerbing^ biefelbe §u fein (Stephens, 0teifeerl. 476).

Fuentes(um 1700) ^at angcblicb au« eigener ^Infc^duung eine Döl*

Hg fabelf)afte Sc^ilberung jener IHuinenftabt gegeben (ögl. Juarros

56), bie au(^ baburd; an ©laubmürbigfeit ni^t« gewinnt, ba§ man

ftd) genöt^igt ftc^t Stephens' ß^^fiff^^^ (58) beijuftimmcn, menn er

ba« (Sopan meldjeiS bie Spanier bei ber (Empörung ber Snbianer t)on

(Sjjiquimula (1530) mitSöäüen au« ^fat)In)erf unb ®rbe befejiigt fanben

unb nur nad^ mct)reren vergeblichen *^ngriffen §u ne{)men im Staube

waren (Juarros 303), faum für benfelben, obfc^on gleichnamigen

Ort t)alten mag beffen 2;rümmer ftct) über ein ©ebiet Don jwei engl.

2)^eilen Derbreiten. S3ermutf)üet) (;at bie Don Stephens unterfuc^te

JRuinenpabt Sopan, tDctdje Dieüeicf)tf(^on lange Dorber fpanifc{)en (i^r*

oberung Derlaffen ftanb, erjt nad) ber bewol)nten3nbianerfiabt in i^rer

yta^t ben 9iamen erl^alten; biefe Ic^tere aber war bamal«, wie au« ber
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33efd)rei&ung tc^ ÄanH)fc^ (a. a. O.) l)n\)ox^ii)t , Dou 3)^cnfd)eu be*

moI)nt, t)ie mcnigftcnö in ?Rütfftii)t ihrer 2ßajteu unb Iriea^rüflung

fiauj fcen ^J^ejicanern gliclien.

2)a(§ ^auptgebäute t»on (Sopan — Stephens nennt esS ben 2;em*

pcl — lieflt an bem ^^-luffe, läng« beffcn eine 624' lange, 60—90'

bol^e Wmix au^ 3—6' langen unt) 172' breiten bet)auenen steinen

|let)t. Senfeit^ bet 5[)?aner siet)t jicl) eine di(\l)t Don ^erraffen mit :|>pra*

mibalifcben (Srböbnngen [)\n irelcbe einft fämmttic^ bematt maren, unb

mannigfaltige ©ebäube getragen l)C[bü\ mögen, je^t aber meift §er*

faüen finb. 2)ie bebcutenbfte Der ^pramiben fteigt 122
' fd}räg an unb

l)at 6' bebe unb 9' breite Stufen, ^anmerfe anberer ^rt ftnben jtct)

bort nic^t mciter. 3)ie @ö^cnbilber, bereu mef)rere Qtltäre Dor ftd) t)aben,

finb mie bicfe fclbft, jebeö au^ einem 5)(ocfe gearbeitet unb fämmttid)

Derfd^ieben tierjiert. 3)a^ SWaterial ijt burdigängig 6aubftein, i>on

meld)em man rieftge 33Iöde auf einen Q3erg 2000' f)od) t)inaufgefc^afft

bat. 2)?an ftebt an ben 3bo{cn nod) Spuren t)on rotber garbe unb

fie finb auf allen Dier Seiten — ta^ eine oon fetten meiblic^en gor*

nun ift IB' ^od), 4
' breit unb 3

' bid — oon oben bi^ unten mit un-

bcfc^reib(id)cn Sfulpturen fo bebedt, la^ nirgenb^ ein leerer unt)er§icr*

tcr 9^aum bleibt: nur t>a^ ©eftd^t, bie meift auf bcr ^ruft mit bcm

JHüden ncbcneinanber gelegten -^änbc unb bie 33eine treten au^ ber

aj^affc ber 33erjicrungen beutlid; fjerüor. '!^U ®efid;ter, bi^meilen mit

flarfem Sart auf bcr Oberlippe ncrfel)en, n^ie ber gigantifc^e ^opf Don

Sjamal (bei Stephens, gucatan Jiafel 66), ftnb jum %\)d{ Don t>or*

trefflid}em *2luöbrucf unb jeigen meift eine beftimmtc 3nbiDibualifirung

([U ob fie ^orträtö mären; oon ber gcmöf;nliit)en amerifanifci)en S^la*

ccnform ift gar nid)tö an i\)m\\ ju bemerfen, nur ber etmaö gro§c

a)?unb unb bie bidlid)en Sippen fallen auf. 2)ie 16 menfcblicljen gi*

guren melet)e an ben Seiten eineö <Jlltareö abgebilbet ftnb, gleict)en je*

neu ©Ottern in il)rer ^l)i;ftognomie burc^au^ nid;t: bie fpi^ige dla\t

tritt bei if)ncn gerabe unb ftar! über ben 5)^unb bcrt^or. '2In ben ©ö^en»

bilbern ftnb jum %i)ü{ aud) bie <^änbe red)t gut geformt. 3)a^ t)äu*

figfte 33ilb aber t>a^ bie Stulptur in (S^opan bargefteüt ^at . [xnt> 2;obten*

föpfe, bod) mü)x äffen* al^ menfd)enä^nlic^. 3)ie fünftlerifc^e 5Iuö*

füt)rung ber Sfulpturmevfe flel)t nad; Stephens' Urtl)eil ben beften

Ueberreften ber ägi;tif^en Äunjt gleid;. ^on ä^etaü l)at ftc^ feine Spur

bort gefunben, bagegen fteinerne 5)^^effer in DJ^enge. ^>on Galindo ift
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ein ©rabgcmölbe bort cntbecft n)orbcn beffen ^\\6)cn unb ^oben ganj

mit totf)en irbcticn ©d)üffetn unb Jö^jfen bcfe^t waren meiere §um

2:^eil in Äal! gelegte 9??cnfd)enfnod)en enthielten. 5Iuc^ ein fleiner

2;obtenfo:pf in einen fd;önen grünen €tein gefc^nitten, ben man unter

ben JRuinen gefunben, ifi bemerfen^mert^.

$)ie fdmmxU öon Duirigua am ^O^Jotagua^glu^ in ber 9?äf)c t)on

©ncuentro^ gleichen in i^rem allgemeinen (S^arafter benen üon Sopan,

nur l)aben jte meit größere ^Dimenftonen, if)re 6!ulpturen ftnb flauer

gearbeitet, meniger reid) unb t)icl ftärfcr t)on ber S^it befd)äbigt, ba*

^er i()nen Stephens (337) ein p^ere^ 51lter §ufd)reibt. D^ne 3tt)ei«

fei mirb man burc^ bie n?eiter fortgefe^te Unterfuc^ung biefc^ ebenfo

au^gebet)nten al^ reicf)en ^elbe^ in 33erbinbung mit ber 6prad)for-

f(^ung nod; im ©tanbe [ein über ben eil)nograp^ifi^cn unb cuIturl)ij!o>'

rifd)en 3wf(^tnn^cn^«ng ber mittelamerifani[c^en iBölfer untereinanber

unb mit Tlqko befiimmte poptiüe Qluffc^lüjfe ju erlangen.

Ob unb mie meit t)U je^igen ^nbianer non -^onbura« unb ber

ü)^o^quito!üfte ju bem alten Sulturuolfe be^ ßanbe^ in ^ejie{)ung

fielen, t>a^ im 3. 1533 tion einer furd)tbarcn ßpibemie beimgefuc^t

mürbe (OviedoXXX, 6), miffen mir nid)t. ©ie ftnb jmor, au§er

ben 3??o^co« ober 9[)?o«quito^, fämmtlid; fejlfäfftg (Squier a, 26), aber

t^on geringer 35ilbung unb menig bebeutenben ^unj^fertigfeiten. 2)a«

^auptrotf uon ^onbura^ fdieinen bic SCicaque^ gcmefen ju fein,

ta td^ Öanb nac^ biefen öftere genannt mürbe (EspinosaIV, 29).

3n 2:agujgal)?a unb 5;ologalpa nennt Juarros (62) au^er biefen bie

ÜJJo^co^ unb 6amboö, anbermärt^ aber (436, t)gl. aud) ^uf(^*

mann 1852 p. 737) filtert er eine 3Wenge einzelner 6tämmean, fo ba§

jenen brei 9?amen nur eine unbejtimmt coüectioe Sebeutung ju^utom»

men [c^eint. ^ie ©amboö finb in ber %\)at avui) fein 23olf, fonbern

ßambo^ b. i. 9)iifit)linge oon 3nbianern unb O^egern (nid)t „D^egern

au^ bem Samba^Sanbe", Henderson 216), bie ber «Sage nac^ üor

200 3apen auf ber SWo^quitofüfie geftranbet mären (JBeridjt 19).

Juarros (321), ber bie fog. „f^mar^en (Eariben" mit i^nen §u t)er»

mec^feln f^eint (t)gl. oben III, 353), erjä^lt bic ©nglänber pttcn

2000 9?eger im 3. 1796 nad; ber 3nfel Otoattan gefügt, mel^e im

6üben Don (Sariben, in früherer 3^it aber öon anberen frieblic^en Sn-

bianern bemol)nt gemefen fei, bie gleich ber SP^e^rjafil ber ^nfelbemo:^*
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ncr t>on -^oni>uraö'Q3ai ju ©ruu&e gegangen mären. 23ermut^lic^

ftnb V\c meijien 9?eger non t>enen bie ßcimbog fcer OO^io^quitofülle flam»

mcn, crp mit ben ©ariben in'^ ßanb gefommen, bie ftc^ t)on Slruiiüo

au^ öflli^ bi« jum ^atoof*glu§, mefilid) bi^ nac^ Saline i^erbrcttet

^aben. 3)ie 9J?o^co^ ober iD^o^quxto*3nbianer, cigentlicf; 9}?ipitü«

(iÖerid^t 134), ftnb feine reinen 3ubianer me^r, fonbern faji [ämmt*

Hd) a^^ulatten unb 6ambo^ (O^eic^arbt, (Sentro^Qlm. 139 f.). 3^r

^auptlanb rei^t üon (S^arata^ca biö Sanb^ Sai, f leine Kolonien

^aben fte aber anc^ noc^ meiter füblic^ in ^earl Äai; unb Slueftelbl;

norbmefllid) erfirerft jtc^ bie '^errfc{)aft if;rcö ^önig^ biö nad) (5a|) #on*

bura« {)in, mo bie 2^olquitoö mit (Sariben unb ^oper^ jufammen*

mo^nen (Roberts 146 f.), im 6üben jat)Ien bie 9flama*3nbianer

jn)ifit)en 6. 3uan unb ^lucftelbö an if)n eine %bQ(\hc, ja fogar bie

23aliente*3nbiancr an ber (S^iriqui*2agune geben i^m2;ribut, vomn

aud) met)r nur aU ein freiwillige^ (Sefd)enf (ebenb. 98, 71). ©r mirb

al^ ein burdjau^ rol)er ÜJ^enfd; gefdjilbert, bejfen ausgebreitete 93^ad;t,

auf ben «^anbel unb bie protection ber (Jnglänbcr geftü^t, jeben gort*

fd)ritt unter ben G:ingeborcnen unmöglid) mad)t. 3m 3nncrn bcS SWoS^

quitolanbeS leben nörblid; t)on ben (hm eriüä^nten Otama bie (Sufra

unb Söulma am 33tueftelbS*(5lu5, bcren mir oben (p, 275) fi^on ge*

bac^t bciben, uoc^ meiter nörbli^ bie 2;oafa am $atoof unb bie

^a^a (XomfcaS unb ^^operö), mel^e jmar tapferer als bie OJ^oSqui*

toi, boc^ i^nen tributär pnb, bie 8 ec o S am R.Tinto ober Black river

unb im tieferen 3uneren nad) bem ©ebirge \)\n merben nod) anbere

6tämme genannt (Roberts 103, Squier a, 139, 230, Hender-
s n 226). Squier (a, 153) l)at bie genannten SSölfer in oier (Srup*

pen unterfd)ieben, bocf) f^eint biefe ßiutljeilung üon feinem et^nogra-

p^ifc^en 2öertbe ju fein, ^ie ßencaS meiere er an jmeiter ©teile

nennt unb mit ben (5l)ontaleS inbcntipciren miü, merben »on Juar-

ros (351) als ein Solf ber 9[;?oSquitofiipe angefüljrt baS um 1608

mitOJZeyicanern §ufammcnlebte unb iionü}iifftonären aufgefudjt mürbe,

bereu ^lljätigfeit jebod; in ^onburaS (o geringen Erfolg l)atte, "ta^ fie

no4) iu ber erften -Hälfte beSfelben 3a^r^unbertS ganj mieber aufgege*

ben mürbe (ugl. Th. Young 82 ff. unb Wells 457). 2)ie 2;oquc*

guaS meldje jmifcl)en ben -^äfen (s;auaÜoS unb ©. 2;i)ümaS mol)nten

unb burd) bie 3D^iffionäre in'S 3unere perfekt mürben, jiarben alle in

t^olge ber bamit üerbunbenen SSeränberung beS Älima'S (Reraesal
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XI, 20). 5)ic aeicaque« unb ^apa^ ftnb inbeffen je^t jum X^txl taii)0'-

t^olifc^e S^rijien (Squier a, 138).

(^oUimbuö fanb an ber D^orbfüfic t)on ^onbiira« mit 2l)ierftgu*

rcn tättoit)irtc 9}^cnfc^en bie mcf)t fo gro§e ©tirnen {)attcn al^ bie 33e«

mo^ncr ber großen 5tntitlen (Herreral, 5, 6). S)ic 6ambo« ber

9JJo^quito!üfte unb in bcn ©ai^annen ^aben i^rer ^tbflammung ge^

mä§ batb me^r 6alb treniger tDOÜtge^ ^aax, fte ftnb bartlos unb i{)re

^arbe n)ed)felt t)on fupfcrbraun bi^ fc^tt)ar§ (Young 71). 3)ie 3nbi*

ancr be^ Innern jtnb ^eübraun, üon mittlerer ©rö^e, fräftigem 33au

unb regelmäßiger ®efi(i)t^bilbung, nur ift ber 5)^unb t)er^ältni§mä§ig

breit unb bie Dberli))pe etn)a^ jtarf ; bie 3ri« ^at bräunli^e ^arbe unb

ber 6(^äbel faufafif^e gorm, bod) ift er etma« f (einer al^ bei ^uro-

^äern (35eri(^t 134). 3)ie ftei§igen unb friebli(^en 2;omc!a« ftnb bie

pbf(^ejien unter i()nen; bie ^o^er« ftnb nid)t groß, ober fe^r fräf-

tig ,
^aben lange« ^aar unb febr breite ®ejt(^ter mit fleinen klugen

(Young87, 82).

3)ie 3nbianer be« SWo^quitoIanbe«, in^befonbere bie ^oUo^, U>

ben tbeiU t)on 3cigb unb gifd)erei t^eiU t)on bem geringen ßonbbau

ben fie treiben unb bem tt)enigen 33ie^ ba« fte jtc^ t)alten. 2)en ^der

bauen bie 2Beiber, \}Ci bie 5[)?änner meip ju träge §ur ?irbeit jtnb, unb

mit ber 33ief)5uc^t ge^t e« fel>Iecf)t, tt)eil i^re ©orglopgfeit §u groß ifi

unb fte ju Diele %\)mi fcf)Iact)ten (Young 16, 28). 25on Sf)ara!ter

merben bie reinen 3nbianer im Innern t)ortf)eilf)after gefcf)i(bert <\U

bie 6ambo« n)el(J)e inbolenter, beftiger unb meniger gutmüt^ig ftnb

aU jene (Strangeways). ^urcf) 5:runf ftnb fte in neuerer ßcit jiarf

gefunden — fte bereiten ein berauf^enbe^ ©etränf au« 5lnanae Pla-

tanen unb anberen grüd)ten , n»eld)e Don ben Söeibern gefaut tt)erben

(33erid)t 146) — unb bie 33Iattern t)aben unter i^nen große iBer{)ee*

rungen angerid)tet. 23onber2;apferfeit mit ber fte ftd) in früheren 3at)r'

{)unberten gegen bie Spanier Dert^eibigt unb Ofiaubjüge bi« jum ^afen

SO^atin ain ^ojta rica unternommen ^aben, jeigen fte ie^t menig ober

ni^t« me^r (Young 35 f., Juarros 345). 3l)re #tten ftnb meift

an ben 6eiten gan§ offen unb beftef)en nur au« einem $r)ac^e oon

^almblättern , ba« auf $fäf)Icn fte^t unb fo groß ift, ta^ bi^meilen

ein ganje« 3)orf barunter JRaum ftnbet (Young 98). 3bre Äunfifer*

tigfeiten unb Äunft)3robu!te ftnb unbebeutenb, i^re 6itten bieten nur

n?enige« Stttereffante bar. ^oIt)gamie ijl bei ifinen fe^r ausgebreitet,
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bod) f)crrfcl)t unter ben SßeiOcru mebec (Jiferfucf)t nod) Uneinigfeit; {)q*

ben fte geboren, fo ftnbet eine förnilicE)e Steinigung ber 9)hitter unb

be« Äinbe^ jlntt, 'nacf)bem jene jmci 2J?onatc lang in völliger ßurürf-'

gejogen^eit gelebt I)ot; ber 23erfü{)rer einc^ Jßeibeö bcja^lt bem Jöetei*

bigten einen Dd}fen jur 33ufe ober gerät^ für eine beftimmte ßfit in

2)ien(!barfeit bei it)m (Strangeways, Young 75, Henderson

221), bie grau aber bleibt ftraflo^ {33erid)t 145). 3f)ren ©lauben an

böfe ©eifter unb bie 33efd)tt)örung berfelben ^laben fte mit Dielen anbe*

ren 3nbianern gemein, bod) follen fie aud) ein ^öd)(ieg gutcö Söefen

anncl)men (Strangeways). ä)hnd)erlei 9?egeraberglaubc fd)eint auf

fie übergegangen ju fein (Roberts 267). öemerfenömert^ pnb bie

©efänge tt)eld)e fte in rof)en metrif^en formen improniftren, unb be;»

fonber^ biejenigen ifirer ^oeften mel^e in einer tfefentlic^ älteren

6prad)e abgefaßt ftnb (Seric^t 267, 33eifpiele ftnben ftd^ ebenb. unb

bei Young 78).

^uf ben 2:ob eine« tinbe«.

„ ßiebc« Äinb , \d) get)e weit meg t)on bir. 2öann n^erben n)ir un«

n?ieberfe^n unb am Ufer jufammenge^en? 3d) fü^le t)m ®ru§ ber

füfen 6eeluft auf meiner 5Bange. 3d) f)öre ^a^ ferne S^oüen be« trau*

rigen 2)onner«. 3d) fe^e ben jucfenben 231i^ auf bem 33erggipfel ber

5UIe« unter ftd) erleui^tet, aber bu bip ni^t bei mir. allein -^erj ift"

betrübt unb t)ot( «Sorge. Öcbemot)!, liebe« Äinb, o^ne bid; bin tc^

trojtlo«."

^ucatan l)ie§ nac^ einer 5Iu«fage Ledesma's bei ben (Singe*

borenen H^ 2anb oon SO^a^a (Navarretelll, 556), unb (Solum*

bu« felbjt t)örte bie 9?amen 2;aia unb ^Sflaxa (3aia unb üWaia) im (Solf

t)on -f^onbura« nennen unb bejog fie auf jene« Öanb (P. Martyr

239, 272).* ^iefelbe 6prad)e fc^cint über bie ganje ^albinfel »erbrei*

tet gett)efen §u fein, gür ben füblic^en X^eil berfelben, ben Cortes

burcbjog, ergicbt ftd; bie§ barau« ta^ if)m, mie er felbp berid)tet

(130), Marina n)eld)e bie Sprache in Xaba«co gelernt l)atte, überall

al« !5)olmetfd)erin biente. Aguilar, ben er frül)er im 9?orbo[ten t)on

^ucatan gefunben unb mit jtd; genommen ^atte — B. Diaz (26)

*^a§ bie ^nbianer t»on 2)ucötan fic^ fclbjl iötajequal« genannt Ratten

(iPcfd)el528 5tnm.) ift rt)oI)l ein 3ntbum; benn biefe« SBort ifi meyicanifc^

(5)?accl)ua(e«) unb bejeid}net nur bie an bie BdjoUi ©efeffelten (f oben p. 76).

19*
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fagt tjon i^m, er fei ber <Bpxa^i mac()tiö oen)c[eu — founte jt^ mit

Marina burc^ fte öerliänbigen (Gomara 312, Herrerall, 5, 4):

bie 6))ra(^e t)on 2;aba^co wax alfo t^on tcr be« norböfllic^en ^ucatan

nur tt)cniö t)erf(J)iebcn, unb menn Oviedo (XVII, 13) bemerft ba§

bie 3nbianer t»on ^ucatan xt)t\6)t Grijalva (1518) bei pc^ t)atte, (tc^

in 3^abaSco aU ^olmetf^er nic^t me^r brauchbar jefgten
, fo pcf)t bic*

fer Olngabe au§er ber eben angeführten ^f)atfa(^e au^ 'i)a^ S^^Ö^i^

beS Cortes (3) unb beö B. Diaz (10) entgegen, tt)ä{)renb nac^ Her-

rera (11,3,2, ügl. PMartyr 336) bie t)on Grijalva mitgebra(i)ten

gucatefen aüerbing^ nur „ einige 2öorte " ber ©emo^ner Don 2:aba^co

üerftanben Ratten. 2öenn ein 23erpänbni^ nid)t möglich tt)ar, fo würbe

fxä) bief übrigens leicht genug auS größeren bialeftifd^en 33erf^ieben'

l^eiten ober tarauS erflären laffen, ba^ eö im Öanbe XabaSco, mie

fc{)on früher bemerft, mehrere t)erf(i)i ebene 6:prac^en gab, (£f)ontal

3oque unb 2)?eyicanifc^ , leJtereS namentlich in 3£icaIanco an ber L.

deTerminos (Herreralll, 7, 3, deLaet V, 30, t)gl. oben p. 16);

neuerbingS merben bort au^er bem 2)?a^a (xxxd) noc^ bie 6))racf)en ber

2;jenbalS unb ber (S^olS genannt (geller in ^etermann'S SD^itt^eilun*

gen 1856 p. 403), t)on benen bie erjferen ein 2)^a^at)otf ftnb baS auf

ber ©renje t)on dijiapai unb ^ucatan moI)nt (f. oben p. 254).

2Bie ft(i) bemnad) t^a^ ^ai)a njepd^ bis nad) 2:abaSco erjlredt, fo

Verbreitet eS jti^ fübliiJ) nac^ ©uatemala, tt)0 nur t)a^ Duic^e ^ai^i»

quel ^oconci^i unb (5t)orti als ju bemfelben (Stamme gehörig fd)on be*

jeic^net baben. 2)a ferner bie ©efängc mit benen Las Casas ju ben 3n-

bianern üonXujulutlan !am um fie ju befe()ren, in berDuidtje-S^rad^e

abgefaßt maren (Remesal III, 15), fo fc^eint biefe anä) menigflenS

in einem %l)(\U t)on 23era ^aj ^eimifc^ gemefcn ju fein. 3)ie ^omi--

nÜaner fanben bort t)erfd)iebene 6pra(^en (HerreraIV, 10, 13 f.).

^a§ in ^eten SPf^a^aS mo^nten, ifl unjn)eifelf)aft (f. unten). $eten, b.

^. „3nfel", mar nic^t ber 9?ame ben bie ^ucatefen il)rem Sanbe über*

^aupt gaben (mie deLaetV, 26 irrtpmlic^ fcigt), fonbern bie

3^aej nannten fo bie 3nfet im ^eten*6ee, i^ren -^auptp^ (Villa-

gutierre II, 6). Ob baS ja^Ireic^e 33oIf ber S^inamitaS, bie

^auptfeinbe ber 3^aey, bie Duecf)a^eS in ber9?ä^e t)on 93ateab unb

bie ^u i^nen geprigen (S^aneS (ebenb. VIII, 11, V, 8 f.) ju ben

ü)?ai;aS ju rechnen feien, ifl unbefannt. dagegen gel)ören §u biefcn

ma^rf^einlidb bie ßacanbonS im 2Be|ten t)on $eten unb am oberen
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Ufumapnta. 3^tc <Bpxaä)( t)ei§t (Jd^old^i (Escobar in J. R. G. S.

XI, 94). G alind behauptet t)Q§ bic aWa^a« jur3«itber f))anif^en

(Eroberung aujer ^ucatan ben ßanjen Djlcn t)on 2:aba«co imb ben

2Bef!en üon ^onbura« bi^ nac^ Dmoa l^in iune Ratten, ba noc^ je^t in

ber Umgegenb t)on ^alenque unb fümefllid) Don bort ba« ^uctunc,

im tt)ejilid)en ^onbura« unb füböjili^en 23era ^a§ aber ba« d^ol

(f. oben p. 259) gcfproi^en merbe, bcibe« (Soriuptionen ber 50?at)a*

®pra^e(DupaixI, notes p. 67 ff.)- ^«§ biefe Untere mit bem Otomi

ber Umgegenb t)on 2)ieyico 5le{)nli(J)feit ^ätU (Brasseurl, 102 nai^

Au bin), ij^ bi« ic^t r»öüig unertt)iefen; ftd)erer fte^t, mic früher

ertt)ät)nt, if)r Sufammen^ang mit bem ^uaftefa im 9?orboften oon

3m ©ebirge jmifdjen Guatemala unb Sera ^aj lebten bie S^ole«

9)?and)e« unb ^yope« 23 leguas t>on datiabon entfernt (Villagu-

tierre III, 1, Escobar a. a. O.); ben S{)o{e« im 9?ürben fa§ ba«

gro^e 23ol! ber 5)?o)3ane«, meldte« im Offen unb 9?ürben an $eten,

im SBejlen an bie Öacanbone« unb 3£oquinoe« grenjte (ebenb. IV, 17,

t^gl. Juarros 271 unb 275), ba« fianb ber ßacanbone« aber mar

nur brei Xagereifen pon Dcoftngo entfernt (ebenb. III, 10); e« mirb

gen)ö^nli(^ mit^ud)utlajufammengenannt— Herrera(IV, 10, 13)

mac^t burc^ eine 23ermcd)fetung ^ocf)uteca barau« — beffen fdtwo^»

ner t)on einer 3n[el in bem 6ee ber ßacanbone« buri^ bie ü)üfftonäre

nad) Dcoftngo oerpflanjt mürben (Remesal X, 18). 2)a« Öanb

5lcala ober 51calan, la^ Corte s bur^jog ef)e er ju ben fiacanbone«

fam, mu§ menigjten« jum Jf)eil meftlicJ) t)on biefen gelegen l^aben, im

fübmeftli(i)en X\)t\k üon 2)ucatan (Oviedo XXXII, 5), nur fünf

bi« fcd)« Xagereifen t)on Soban, mie au« Remesal (IX, 2, tjgl. X,

12) t)ert)orgc{)t; e« |tie§ unmittelbar an ba« (Sebiet ber ßacanbone«,

beren trieg«süge ft^ bi« nad) ^onbura« erflrecften (B. Diaz 253),

menn e« ni(^t ju biefem felbjt gef)örte (Herrera a. a. 0.),*

Ueber bie 5^()r))erbilbung ber 2)?a^a« finb mir nur fe^r mangelhaft

unterrid)tet. Cortes (9) fanb t)on ^ucatan bi« nac^ 23era Sruj ^in

mittelgroße, gut ))to^3ortionirte ü)?cnfc^en bie fxd) nur burd) ben oer«»

fd)iebenen (Sc^mucf ju unterfd)eiben fd)ienen meieren fte in O^ren ßip*

* Die eingaben ber 23ölferft^c auf ber Äartc bei Fancourt fmb meift

mittfürUc^ unb unnd}tig, unb lafl'cn ftc^ jum 2:^eil na^ Obigem leidet be»

rid)tigen.
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inw unb 9?afc tiugcn. 2)ie ^ett)ot)ner fcer Sufcl (S-ojumcl (ti(J)tiger

5icujamil) werben [d^marjbraun, bic 3^acy uon ^eten fetter aU bie

übrigen ^nbiancr l>on 2)ucatan genannt (Gomara 305, Villagu-

tierre VII, 3). Wal deck (41) giebt t>cn S^pu^ bcr Tla\)(i^ aU bcm

bei* 3lraber ä\)n\\6^ an, auc|) in bcr garbe unb bcn uorfpringenbeu

3äl;nen; bie Sacfenfnüd)cn ftcf)en nur menig unb oft faum dwa^ t)er*

üor, bie 9^afe ift gerabc ober gebogen. 3n früf)erer ßcit platteten fic

bic6tirn ab, malten unb tätton^irten jtci) (Ilerrera IV, 10, 3)— eine

33emerfung n)el(^e für bie 2)eutung ber alten 2)enfmäkr oon 2[öicf)tig'

feit ijt. %\i^ alter ßfit i)ai fid) bi^ je^t nur ein n[)eiblid)er ®d)dbel mit

fe^r flachem unb fenfrec^t abfaUcnbem «Hinterhaupt bei 5 , 8 " feitli-

c^em 3)urd)mef|cr gefunben (Stephens, g)ucatan 128); feine @e==

ftalt fommt nacl) Morton 's Urt^eil mit ben 64>äbeln ber bei 3lrica

an ber :pernanifc^en Äüfte gefunbenen 5)iumien überein.

'i)ie mcnigcn 9^ad)rici)ten tt)eld)c mx über bie alte @efd)i(^te oon

^ucatan befi^en, ftnb anwerft oernjorrcn. Villagutierre (I, 5) ht'

rid)tet nad) Cogolludo ba§ baö S^eid) SJda^apan in alter Qäi einem

einzigen abfoluten OO^onar^en untermorfen mar, um 1420 aber mit

ber 3fi^ftörung feiner gleid)namigcn -^auptfiabt, meld)e ber Sage nac^

2 70 3al)rc geftanben ^attc (Stephens 64), burd) (Empörung feiner 33a'

fallen mieberju ©runbeging, unb ba§ ber frühere 5llleinl)errfc^er auf bie

^rooinj Tlani befd^ränft mürbe, öiner ber (35ro§cn bc^ Dficic^eö, (£anef,

mad}te ft($ jum Ferren oon (Sl)icl)en 3^a, balb barauf aber §og er ft(^

mit feinem 23olfe tief in'^ (Sebirge jurüd , nad) Villagutierre au^

bem unglaublid)en ©runbe meil er bic Spanier fürcf)tcte, beren ^In^

fünft burd; beftimmte ^rop^ejeiungen in 5luöfid)t gefteüt morbcn mar.

2)a§ unter biefem le^tercn SSolfe bie '^i^aq ju Oerjte^cn feien meiere

unter il)rem Könige (Sancf üon ben (Spaniern am ^etensSee gefunben

mürben, unterliegt feinem Stt^eifei- Cortes pafftrte i^re 6tabt, mel(^e

oon t)cn Spaniern bamal^ ^jancanac genannt unb nod) jum ßanbe

5lcalan gerechnet (Gomara 412), fpäter aber uon Ursua (1697) er--

obert mürbe (Villagutierre IX, 3, Ogl. au^ Ternaux ju Jx-

tlilxochitl, Cruautes p. 310 unb Juarros 42, 287). 21uffaüenb

ift babci nur ba^ Villagutierre ber bie 3^aey bejiimmt aU 30^a^a«

begeic^net bie in bie Serge geflüditct feien, an einer anberen Stelle

(VIII, 11) t)on ifjnen fagt, fie feien an ben^eten*6ee, ben fie ^fyah

tuna genannt, auf Segelbooten über ^a^ 5)^eer gefommen, obmo|)I
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fie in [päterer S^it feine (B^^th, fonbefn nur ä^tubefbootc gehabt ^äU

tcn. 2)iefe k^tcre *^lngabc fc^eint au^ einei* 23emed)fdun{j entfianben

ju fein. (S<S gab nämlid; in ^i)ucatan (nad) Cogolludo) aüerbing«

eine ©age ba^ bie 33en)of)ner te^ Öanbe^ üor ^Iter^ über tai 2^eer gc*

fommen feien, unb jtuar bon D^en Ijer, ttjä^renb eine anbere fie un*

ter ber gü^rung it)re^ &ulturf)ero^ ß^nina unb 2)^cimna, ber bic

^i(ber[d)rift erfunben unb beffen 2öeib bic Äunft ber 2Bebcrei cingefü{)rt

^aben füll, t^on 2ßcpcn herleitete (GraciaIV, 19, HerreraIV, 10,

2, Fancourt 114, 123).*

3)ie 2Ra9a^^anbfd)rift M Pio Perez (bei Stephens 429) löjl

biefe 3tt5ciffl ^^^^t. 6ie erjäblt ba^ bie dier Tutul Xiu „ bie au^ bem

Öanbe 2;ula))an gingen " — alfo S^oltefen— t)on 9?onoual au^ (Dnoc

^ualco, t)gl. oben p. 24) auf bie 3nfel (5:{)acnouitan famen, tüo pc

juerji bie ^robinj 3i^«n=caan ober Sacalar an ber Ofifüjie eroberten,

barauf (S:t)icf)en 3^a ** entbecften unb nai^ einer längeren «^errfc^aft

über baöfelbe nad; (Sf)ampoton gingen, „tt)o bie 3^ae^, ^eilige Sf^än*

ner, Käufer l)atten" unb bie ^errfd)aft führten, ^ad) ber 3erftörung

öon ß^^ampoton manberten jte lange S^it in ben 23crgen um^er unb

fc^rten roieber in it)re ^eimat^ (e^ fd)eint, nad) (5;^ic^en 3^a) jurücf.

«hierauf mirb Donbcr®rünbung t)onUjmalgefprocl)en,ba^tt)ieS^id;en

3^a unb SO'ia^apan Don ben 2;utul 3eiu^, le^tere« in ®emeinfd)aft mit

ben 3^aeö, regiert iDurbe, unb üon ben 5läm)3fen jwifdjen ben jule^t

genannten beiben JReidjen, bie mit bem Untergang t)on 9J?a^a|)an en*

bigten. 2)a« 3nterejfantejte in biefem für un^ bunflen 93eri^te, aud

bem mir bie ß^itbeftimmungen aU unjuuerläfftg ^inmeggelaffen l)aben,

ip, t>a^ Joltefen üon Djien l)er über'^ 2)?eer nad) ^ucatan gefommen

unb bort ba^ ß^ulturüolf ber 3^ae« ober äl^a^a^ bereit« üorgefunben

* $)iefer S^nina, ber S[)kt)apan gegrünbet ^ätte unb in 3iömal bcgra*

ben hjorbcn iräre, bi^B "^^d) Brasseur (I, 76 ff.) au(bKab-Ül „bie f^af*

fcnbe i^anb", unb foH unter bem Silbe ber ^anb üercfirt rt)orben fein. 23iei»

let^t ip Öe^tereö, ha^ an bie üielfac^e Slbbilbung ber rotten ^anb erinnert,

tt)eld)e Stephens (79, 208,365) in 2)ucöt«n unb Squier (1,406) unter

ben alten ^^elfenmalereien in Sticaragua fanb, au^ Cogolludo entnommen.
** 9iur um ju jeigen mie bunt hk 2;rabitionen aller bicfer ßönber burd)»

einanberlaufen unb mt äu^crfl yerfdjiebenartig bic (5,ombinationen ftnb ju

benen fte Gelegenheit geben, bemerfen mx ba§ (Sbi^imecatl ber ^crrfcfeer beä

großen 6-t)i(^imefenreicbeö , bi^meilen aud) 3ifb^» ober (5^bid)en genannt unb
uon Echcvarriay V. (I, 12), ber bie§ ern>äbnt, jugleicb barauf ^ingen)ie»

fen mirb ba§ 6,bid)en au^ ber 9iame einer ®tabt fei, über bereu Sage er je«

bocb nid)tö S^iäljere^ ^u fagen meif.
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Ijaben fotten, bcuen ftc balb übei*- ober unteröcorbnet balb aud) in

t>n ^errf(J)aft gleid)9ejleat gcmcfcn ju fein [(ijeinen. 5)ie üermorrene

drjäljUuig bei Herrera (IV, 10, 2) ftimmt hiermit nur t^cilweife

überein: in alter 3cit, t)ei§tegbeiif)m, regierten brci trüber in(s:^id)en^

ija, beren jmei in ^olcjc ber t)on i^ncn begangenen Ungerei^tigfeiten

um'^ öeben gebrad)t tt)urben. -hierauf raanberte (Sucnlcan, ber nad)

Torquemada (VI, 24) ibentifd) mit bcm toltefi[d)en Due^alcoatl

unb ber ©tammüatcr ber ©ocomeg ijt meldje fpdtcr 2)ncatan bef)errfct)»

ten, uon 2öefien {)er in ba^ 2anb ein unb gebot über (J{)id)enija, t)on

n)0 bie ©rünbung Don 2Jia^a|)an ausging. 2öät)renb nun bie (£o*

come« bie ^errfd)aft füf)rten, famen Don ©f)ia:pa ^er bie Jutuyiug an,

rt)üä)t fi^ ben beftef;enben ©itten anfc^loffen unb ben ©efe^en unter*

warfen, fpäter aber, t>a fie unerträglid)en $Drud jn leiben Ratten, bie

(S^ocomeö fiürjten, ftd; im Öanbe mciter ausbreiteten unb unter iljrcm

^önig Q(t)fini bie 6tabt DJiani grünbeten. Brasseur (II, 5 ff.) \)ai

mit 33enu^ung t^on ^ülfSmitteln bie ftc^ jeber (5:ontrole entjie^en, eine

t>on allen biefen 'iJlngaben mefentlid) abtt)eic()enbe 2)arfteüung conjiru*

irt, beren 9ti^tigfeit ju Vertreten il)m felbjt überlaffen bleiben mu§.

^ag 2ßa^re üon bem galfdjen auc^ nur uermut^ungsmeife ju fonbern,

fcl)eint ein unfruti)tbareö Unternehmen, folange eö nid)t gelingt einige

neue 5l^atfad)en anfjufinben bie fefi genug fielen um jur Orientirung

bienen ju fönnen. 3)er ü)?angel ajtefif^er Ortsnamen in ^ucatan

lä^t eS faum (\U möglid) erfd)einen bie alte d^ultur biefeg Öanbeö t)on

ben Xoltefen herzuleiten ober biefen eine gro§e unb bauernbe 9luSbrei'

tung über baöfelbe in alter 3cit jujufc^reibcn: man mirb efier geneigt

fein mit Wald eck, obne jebod) beffen (^ycentricitäten ju tl)eilen,

bie SO^at)aS für baS ältere (S,ulturt)olf ju galten üon bem bie 2:olte!en

gelernt l)aben mögen; benn §u auSgebef)nt ftnb allerbingS bie 21na-

logien §n)ifd)en beiben aU ba§ ftd; ber innere ßufömmen^ang ganj in

31brebe jtellen lie§e ber unter i^nen ftattfinbet.

2ßir fönnen nid)t baran bcnfen auc^ nur einen fleinen Xi)ü\ ber

54 Don Stephens unb Catherwood in 2)ucatan d^iapaS unb

Guatemala befud^ten 3fluinen''Stäbte ju befc^reiben, fonbern muffen

uns mit einigen 23emerfungen über biefelben begnügen.

S)ie bis je^t t)orl)anbenen Qlbbilbungen ber 511tert{)ümer Don ^itUh

amerüa gefiatten nur njenige Doüfommen ftdjere 6c^lüffe, benn fte ftnb

öro§ent|)eilS gen^ip no(^ fef)r mangelf)aft, maS bei ber oft auferorbent*



t^rogmentarifc^c Äenntnif ber •Denfmdlet. ^ M7

lidjeu 23crn)i(felung t>er ©cgcnflönbc in ifircn ®injeU;eiten tro^ ber ba«

rauf t)crtt)enbeten Sorgfalt r\\6)t munbern fann: 6(^erjer ^at bic

6d)nörfcl unb funjlreid^en 6fulpturcn an bcn 2)^onumenten Don gu*

catan bei Stephens für 3"!*^^^ ^^^ ^^antafte be« ß^^i^i^f'^^ crflärt,

unb bie ©ö^en t)on 9?icaragua foücn in 2öirflid)feit meit ro^cr fein

aU fieftcf) bei Squier bargeftcüt pnben (^u^Ianb 1857p. 101 ?lnm.).

2)ie 33erfd)iebenarti9!eit ber ^Bauten unb fonftigen 5Utertj)ümer tt)dc()e

bemfclben ßanbe angehören, iji bienjeilen fo bcbeutenb, unb bie Un«

poüftänbigfeit unfercr Äenutni§ ber, j. 23. im D^orben Don gucatan,

\ti)x nat)e beieinanber lietjenben 9fiuinen nod) [o gro^, ba§ fdbjl bie

6onberung berfelben in beftimmte ®ru)):pen aU siemli^) genjagt er*

fdjeint. 2Bof)I unterfd)eibbar ijt atlerbing^ im QlUgemeinen tt)a^ ben

STiericanern fetbj! unb tt?ag ben 3<^pote!en angeprt, ferner mag t)on

ß^opan , ma^ uon 9?icaragua , ma« Don ^ucatan unb ^alenque jtammt,

aber in ^ucatan tt)eic()en §. 93. bie Ornamente be« ^auptgebäube«

Don Uymal (-^auö be^ ßiDerge^) fo ganj Don aüem Uebrigen ab (Ste-

phens, JReifeerl. 526), txi^ man jmeifcin mu§ ob man barau^ nid)t

auf einen Döüig Derfd)iebenen Urfprung fd)lie§cn foü. ©a§ fic^ für iefet

nod) nidjtbaran benfen lä§t bie(JnttDi(felung^periobenber^un|iin bie^-

fen Säubern ju bcfiimmen , Derpel)t ficf) unter biefen Umfiänbcn Don felbjt.

2öenn bie Dorbin mitgett)eilten Ucberlieferungen ni(^t ganj trügen,

tDerben ftd) im ©ebiete ber ^JMpa« t(;eil^ 5lltertf)ümer finben bie Don

biefen felbjl, tt)cil^ fold^e bie Don ^nx Xoltefeu berpammcn. 3n ber

%\)ai begegnen mir ^mei Derfc^iebenen Z\)ptn ber menfcf)Iid)en ®e|talt

bie pd) auf bicfe 2öeife beuten laffen mürben. Humboldt (Vues 63)

^at bereit« bie gro§e '^le^ntid)feit ber ©epalten eine^ 0te(ief« Don ^a*

lenque* mit benen in ben me|icanifd)en 93ilberfd)riften unb an ben

^pramiben Don 93?eyico f)crDorgcl)oben; nur bie fd)Ianfere gigur unb

bie jiemlid) rid)tigen ^roDortionen unterfc^eiben beibe Doneinanber.

SDie lang nad) oben unb {)ittten aufgewogenen ^öpfe, beren fap immer

mel)r ober weniger gebogene 9?afe in ^olge fünjllic^er 5lb^Iattung ber

€tirn an ber SBurjel gar nid}t eingebrürft erfc^eint, fonbern mit ber

<Stirn felbp in einer %\u^t liegt, unterfd)eiben pd) mit i^ren tt)eid;eren

* (5ö tuirb Q. a D. öon Humboldt alö ein Otelicf oon Doyaca, p. 320
öerbepcrnb aU ein fot^cö auö Guatemala bejcic^net. 2)a§ eö au^ ^alenque
Pammt, er^iebt pd) au^ Dupaix, S^e expcd. pl. 20, Stephens, Steife»

erl. no. 26.
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fetten gormcit auf ben OJioiuimeuteu üoii ^aleuque fe()i* fct)arf t>oii

ben ecfigcu ^^p^^ftönomien mit flarf ausgeprägten Sügen, größeren

^ugcu unb an bei 2öurje( abgefetzten .^abicf)tSnafen bie neben i^nen

bort i:>orfommcn (ugl. namentlid) Stephens, 9fieifeerl. no. 44 unb

2:afelVII)— ein ©egenfa^, ber ftd) mcrfn)ürbiger2öeife in bem2)rcSbe'

ner 53ilbercobej mieber^olt (f. Kingsborough), beffen feine mini*

aturartige 3eid)nungen, tt)ic Stephens (545) treffenb bemerft l)<xi,

eine gro^e 5te^nlid)fcit mit ber 2öeife ber -^ierogltip^enfc^rift jeigen

mel^e fid) übereinjiimmenb in So)3an unb ^alenque finbet, t^on ber

befannten meyicanifc^en aber tüefcntüd) t)erfcl)ieben ifi. !J)tefe 5tel)nüc|)'

feit betrifft inbeffen nur bicjenigen -^ierogl^^en beö 3)resbener Sobej

tt)el(^e ^äuftg bie größeren 33ilber umgeben — bie SBiener ^anbfchrift

cnt!^ält nict)tS biefer ^ilrt — , bie übrigen S^i^^n fd)einen ftc^ bagegen

t)on eigentli(^en Qlbbilbern tt)irflid)er ©egenjiänbe fo meit §u entfernen,

ba§ man oerfucJjt ifi fte für eine ^rt t)^onetifc^er (S:f)araftere, für mxU
li(i;e 6d)rift §u galten. (*He{)nlid)cS aucf) in bem Fejervary Ms. bei

Kingsb. unb an ben Silbfäulen öon 2:ifal, bgl. Sufi^mann 1852

p. 723). 6e^en mx unS genötf)igt biefeS fie^tere auf fti^ berufen ju

laffen, fo barf bo^ nicf)t unbemerft bleiben ba^ bie Silberfc^riften üon

(5l)ici[)eni|a unb Ujmal (Stephens, ^ucatan no. 43 unb 48, p. 533)

ebenfatls benen i:)on (So^an unb ^atenque glei(i)en, monad) mir i^er-

mutf)en muffen ba§ ber 2)reSbener dotiq aus tiefen ©egenben fiammt.

33on bcn beiben ^^^^en ber menfc^tidjen ^^t)fiognomie bie in ^atenque

t)or!ommen, !ann man öerfut^t fein 'i)tn einen mit ber abge|)Iatteten

6tirn ben 5)^at)aS ju§ufd)reiben, ta er nid)t allein ber entfc^ieben t^or*

^errfd)enbeifl, fonbernaud) mit Herrera's Eingabe über bie6d)äbel^

form biefer le^teren (f. oben) übereinfiimmt. 2)a§ inbeffen ber anbere,

ber [x6) in ^alenque meit feltener, nämlid; nur an bem lltar in Casa

no. 3 me^rfad) bargepeüt finbet unb in *2lmeri!a fonfi fd)merlid) feines*

gleid)en ^at, bie'loltefen re:^räfentire , fdjeint üiel meniger annehmbar,

benn bie meyicanifc^en33ilbn)erfe gleichen nid)tbiefem, fonbern üielme^r

bem erfleren 3:^)3US rt)eld)en man beS^alb anjle^en mirb alSbcnberOP^a-

^aS §u be^eic^nen, unb biefe5le^nlid)feiterjirecft fiel) au^er ben®ejialten

felbfi auc^ auf i)m überreii^en ^eberfd)mud' unb bie fonpige ^lusj^at-

tung mit ber jie t)erfef)en pnb. 5iuf bie ^leibung n)eld)e Herrera

in gucatan äfjnlid) befd)reiben foö, mie fte fid) in ^alenque abgebil^

tu finbet (Stephens, O^leifeerl. 540) bürfte nur geringer 3!öertl; §u le*
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tjcnfein, ba Hcrrcra's(lV, 10,3) 'Eingaben in biefci* §inftd)t nid)t ge*

nau genug ftnb. ÜDic an Im bortigcn Sßilbmcrfen bargcflcüte Äleibung

bebccft mcifl nur 2cib unb Dbecfd)enfcl; taju fommt nod) eine *^lrt uon

«Sanbdcn unb bcr grotc^fc fc^r t»ern:^iifeUc Äopf[d)murf. 3n bev 2öirf*

Itd)fcit ejiftirt jmar, wie cä fc^eint, nirgenb^ in 5)^ittelamerifa bec

Jppuö n3dd)cr jtc^ auf ben 3[)^onumcnten t^on ^alcnquc finbct (®(^cr*

§cr 53), bO(^ mQct)t [eine 5lnalogie mit befannten meyicanifd^cn 5Dar*

fleüungen einen, mcnn nid)t genealogifcljen, bod) ^i|!onfd)en 3"f<^ni'

menf)ang icne^ alten Sulturöolfeö mit ben Xoltefen mat)rfd)einU^; ba-

gegen get)t Galindo (bei Dupaix 1, Notes p. 72) fo meit bie ^t)^^

jtognomicn ber S^elief^ don ^alenque für einen 93en)ei^ ber 3t>en«

tität ber alten mit ben je^igen 23emo]^nern be« fianbe^, ben Tl<x\)ai,

§u Ratten.

3n ber Z^at fe{)It e^ an febem ®runbc bie (Erbauer ber gewaltigen

©täbte bie je^t in 2^rümmer liegen t)om Qlu^lanbe Fierjuleitcn ober bei

einem längft ücrf^munbenen 33olfe ^u fu^en; Diel ft)af)rfd)einlic^er ifi

e^ mit 9iüd|td)t auf bas 33or|iel)eube mit Galindo, Stephens unb

eit»erö (©um^jrec^t'« ßtfc^. f. ©rbf. 1, 185 ff.) bie Ü^a^a« felbji

aU bereu Url)ebcr §u betrad)ten; benn wenn aucb manche Snbianer

angeben bie alten STionumente be^ ßanbe^ rüljrten Don „ QBci^cn " ^er,

[o barf man barau« wo^l nur fd)lie§en ta^ i^ncn jebe l)iporifd)cÄunbe

abl)anben gefommen ift, unb tia^ fie nun biefe 2öerfe einem \)öt)n be*

gabten ©efdjlec^tc üH fie [elbji ftnb , jufc^reiben ju muffen glauben.

5lud) für la^ au§erorbentlid)e 5Uter üon cixüa 3000 Sauren, ba^ Le-

noir (bei Dupaix II, 73), Waldeck unb Brasseur (I, 85) i^nen

ju[(^reiben, lä§t ficb nid)t^'^altbareg fagen; ia bie •^oljfc^meden welche

ft^ nod) öielfad) menigften^ an ben Q3auwer!en oon ^ucatan ftnbcn

(Stephens, JReifeerl. 531, 2)ucatan 180 ff.), fprcd)en bejtimmt gegen

biefe mfx^t
^a§ bie alten 93auten üon ^alenque unb bie öon ©ucatan i^ren

Urfprung bemfelben 23olfe t)crbanfen,ftnbetfid) juerfi bei del Rio (8)

behauptet. 3)ie genauere Unterfud;ung bcrfelben burd) Stephens
\)<xt bie§ nid)t allein wie fc^on ermäl)nt, in 9^üd{id)t ber Silberfc^rift,

fonbern au^ in anberen 33ejie^ungen betätigt (2)ucatan 182, 263,

Dgl. aud) ba(S bop:pelföpftge fa^enartige X^ier t)on Uymal ebenb. 2;afet

II, ^ig. 10 mit ben bei Dupaix 3*"^ exped.pl. 26unb33, Stephens

9ieifccrl. 2;afel V, 21^). gerner ^atte §effe (®umpred)t'« 3tfc^- l
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176) i)ie Silt/ei' \m\d}t an ben Ofiuinen Don Jifal in ^eten ju fei)cn

ftnb, bcncn t)on (S^ic^eni^a om äf)nlid^ftcn gefunden, n)09e9eu er bic

t)on dolore« (ebenfalls in ^cten) ale baoon ganj t)crfd)icben unb origi*

neu be§cid)net, meld)e^ Öe^tere freilid) burc^ bie beigegebenen ^Ibbilbungen

nid)t betätigt ju tt)erben fc^eint; Vetch fpdc^t Don einer Doüfornme-

nen 5Ie^nlid)feit jmifc^en man(J)en ©eflalten bie ben 51ltert^ümern ber

^uaftefa^ anget)ören mit benen Don ^alanque (J. R. G. S. VII, 6 ff.)

— inbeffen tt)irb bie fernere ©rforfdjung ber 3)en!mä(er erji bejlimm*

tere 5luff^luffe geben muffen, wenn e« aud) erlaubt fein mag Dor«

läufig bie «Ruinen Don 2)ucatan unb ^alenquc n^egen ber 5tna(ogien

bie fte barbieten, ju einer ®ru))))e jufammenjufaffen.

lieber ^alenque* fehlen bejiimmte 9?a(^rid)ten au« älterer Seit

gänjlid); tt)a^rfd;einli(i) ijt unter ben DfJuinen Don bereu ^Befuc^ burd^

bie «Spanier im % 1696 Villagutierre (VI, 6) er§ät)lt, „ruinas

antiquissimas de edificios" Don met)r aU einer Öegua im Umfang,

^alenque ju Derjte{)en. 2)a Cortes nic^t n>eit Don bort Dorüberge*

^ogen (ein mu^ unb ben nur 10 leguas entfernten Ort Las Tres

Cruces gegrünbet I)aben foü, Dermutbet Stephens (DfJeifeerl. 484)

au« feinem Sdjmeigen ba§ fd)on bamal« bie ©tabt eine JHuine mar.

(Sie ^atte nad) Stephens gegen jmanjig engt. 9}?eilen im Umfang;

del Rio f^ridjt Don 14 fleinerncn ©cbäuben bie eine |^läd)e Don ac^t

©tunben Sänge unb einer fialben 6tunbe ^Breite cinnef)men. 3)er „^a*

lajl'' ^c{)t auf einer 40' f)ot)en f^räg anjieigenben 2:erraffe bie e^c=

mal« mit Stein befleibet mar. @r iji 228' lang, 180' tief, 25' ^oc^;

feine naä) Dfien geridjtete fronte ^at 14 (Eingänge Don 9' 33reite unb

Don länglid) Dierediger gorm mit red)ten 2ßinfeln mie bic meiflen un^

ferer 2;pren. «Sie mar mit einem fefir garten unb fd)ön meinen 6turf

überwogen in melc5)em feine 6anb* unb a)?armort^eiId)en ju erfennen

ftnb (Dupaix, 3°»« exped. p. 20), unb bemalt. 2)a« ganje ©ebäube

umgab ein Don Dieredigen Pfeilern getragener ^ortifu«, innerfjalb

bejfen ein (Sorribor lag ber ebenfalls ta^ ©anje umfd)lo§. 2)er reifte

glügel be« ^alajle« bejte^t au« jmei großen red)tmin!eligen #öfen, bie

auf 30' breiten 2;re^pen ^ugänglid), hinter einanber lagen unb burc^

* ^er fflamt bejcic^net „eine 23ergäunung", im fpamfi^en ^tmerifa in«*

bcfonbere einen Ort Jdo fx<S) ORoronen » 0ieger ücrfdjanst f)abm (Alcedo 9tvt.

Cimarron), bann befefiigtc SBo^npIä^c eingeborener Häuptlinge überhaupt:
palenques o casas de este cazique fagt Espinosa (IV, 23).
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jmei ßornbore getrennt maren; ber ünfe glügcl mtifäit eine öermicfelte

5)^enge DonSin^ntern, !(einenSorriborcnunb^öfcn, auf beren größtem

ein pi;ramiba(if^er ^^uvm t)on 3, del Rio fagt t»on 4, urfprüngli(^

ma^rf(^cintic^ 5 6tocfn)erfen fie^t, ber 30 Duabratfu§ 33afi« unb in|

3nnern einen jmeiten 2:^urm ^at. 3)a« 58autt)erf ijl mit einem Ü)?ör*

tel non Äalf unb 6anb aufgeführt; f)öljerne 2;t)ürfc^meaen ftnb nicf)t

mef;r ju fe^en. Sm^alapeftat ftd^ nac^ Stephens nur eine einzige

6teintafct mit 6fulpturen gefunben, aüe anberen 23ilbn)erfe ftnb üon

8tucf; na(^ Dupaix (39) bagegen mären bie meiften berfelben in

6tein gel)auen. (Sine fieinernc Srütfe in ber 9?ä^e ifi o^ne OJiörtel au^

red)tminfcligen Steinen gebaut, ebenfo bie 4' ^o^e unterirbifc^e 2öaf*

ferleitung (Dupaix pl. 44 unb 46). 2öa^rer 33ogenbau fd^eint ni^t

üorjufommen; bie oberen redeten 2öinfcl üon 2;t)üren unb genjlern

ftnb bi^meilen burc^ je jmei pum)3fe erfe^t (ebenb. pl. 15). ©ie in*

tereffantejten Silbmerfe enthalten bie brei ©ebäube, met(^e Stephens
mot)I mit ^i(^t für %mpü erftürt. 3^re Anlage ift im 2öefentli^en

bicfelbe: Casa no. 1, 76' lang unb 25' tief, jle^t auf einem 110' ge*

neigt anjleigenben ^t)ramibenbau, t)tn man auf einer 2;rep^e erjüeg;

5 X^üren tt)elcf)e jmifc^en 6 Pfeilern lagen, fü{)rten aud) §ier junäd^ji

auf einen (Sorribor unb t)on biefem in 3 3intnter, beren mittlere^ ^a^

größte ifi; ba^ ^ad) mar fc^räg unb mit ^ßerjierungen t)erfe{)cn. 5In

bcm 2)ad)e t)on Casa no. 2 ftnben ftd) Fragmente t)on OJienfc^engePal*

ten, beren Symmetrie (nad) Stephens 479) ben gried^ifd^en 9)?upern

na^e fommen foU, mogcgen fonft bie ^arfteUungen biefer 5lrt meiji

üon feiner fo ^ol^en ©tufe ber Äunft jeugen. 2)ie einzige Statue meldbe

man bi^ je^t in $alenque entbecft f)at, ift Dor^üglic^ burc^ i^ren gro*

§en Äopfpu^ in gorm cine^ trenne« mertmürbig, ju bem fid^, ob*

\vo\)\ meit meniger beftimmt au^ge^rägt, eine Analogie an Im alten

3boIen t)on9?icaraguafinbet(f. Squier). ^ieSa^retief«fteüent)äufig

Ovfcrfcenen bar, bie eine Dor einem t)öd)fl eigent^ümlid) ber^ierten gro«

§en treu§, eine anbere Dor einer grote^fen ©ö^enma^fe: bie 9?ienfd)en*

Opfer fd)einen burc^ jte au§er S^^iffl gefteiU ju merben.

$)ie a^luinen t)on ^ucatan, megen beren näfierer 33efc^reibung mir

auf Waldeck, Norman unb befonber^ Stephens i^ermeifen müf»

fen, gleid)en in i>ie(er -^inftc^t benen uon ^alenquc: bie ^auptfronte

ip fiet« nad) Dften gerichtet unb bie ©ebäube na^ ben ^immel^ge*

genben orientirt; diele berfelben fie()en auf l)o(;en 2;erraffen ju benen
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groge 2;re^peu {)iuQuffü{)rcn; bcr ©ctt)öl6cbau f)at bicfclbc trciccfigc

^orm vok bort, tie Sßänbe nämlicl; treten in if)rcm oberen X{)ci(e nä^cr

aneinanber fjeran iinb jtnb jule^t mit einer [c^malen horizontalen

f^läc^e gegen einanber Qb9efd)lojfcn. 3)ie Drnamentirung ift bagegcn

gro§ent^ciIö gan§ neu unb eigentfiümlii^, oft ^öcfifi üern^irfelt in tm
©injelf)eiten, boc^ t)o((fommen f^mmetrifcf) , tt)ie j. S. on ber Casa

del Gobernador in Ujmol, beffen alte 35auten nebji benen Don (5{)i^e*

ni^a unb ßabna bie gro§artigj!en tion ^ucatan ftnb.

2)ie 2)arfte(Iung ber 2J?cnfd}engefiaU ijt t)ier [eltencr, t)ielleid)t nur

in inel geringerer ^njaf)l ert)atten, al^ in ^alenque. 5lufer oieredi»

gen Pfeilern fommen aud) freijtet)enbe 6öulen f)äufig oor, bie juni

3:^eil mit Dringen oerfcljen, burc^ biefe in ^b[d)nitte getf)eilt ftnb unb

oben eine oierecfige platte tragen. S)ie 3bo(e meldte [\d) gefunben ^a*

ben, jtnb of)ne Qlefinlicbfeit mit beu mejicanifd)en, mand)e |)öc^p mun*

berti^ unb fra^en^aft, anbere oon regelmäßigeren S^gen mit gebo*

gener 9?afe. 3n ben alten ©räbern bitten bie 2:obtcn bie jt^enbe «Stel*

lung; §u ifiren ^iißen ftanbcn in 3c^niul fleine irbene 2;öpfe (Nor-

man 146). Dbgleid) Duetten unb ftiefenbe^ 2ßaffer im 3nncrn be^

2anbe^ befonber^ in beffen nörblicbem Z\)äk faft ganj fet)(en, lä^t

bocb bie ü}?enge ber 9f?uinen fd)lieien ba§ e^ einft fel)r flar! beoölfert

gemefen ift: fünjtlid) auögel)ö^lte unb ummauerte SBaffcrbecfen t>on be*

beutenbem Umfang unb fel;r tiefe unterirbifdje Brunnen mit au^ge*

^auenenBugängen tjalfen jenem ü}?angel ab. (Sin Silb bei Stephens

(2)ucatan !lafel IV, gig. 27) jeigt beutlid) baß et)emal^ in ^ucatan

ganj eben fold)e €^merter im ®cbraud)e maren mie fte bie alten 3)?eji*

caner füf)rten; Stephens (327) oermutfiet baß bei ibnen baöfelbe

SaÜfpiel in Uebung mar mie bei biefen, unb glaubt (342) au^ ben t)ie=

kn ^feilfpi^en oon Dbftbian bie ein alte^ @rab entljielt, auf einen

ehemaligen 33er!e^r t^on bort mit ben t)ulfanifd)en ©egenben Tlqko'^

fc^ließcn ju bürfen. Norman (160) moüte in Ujmal fogar f)ierogI^^

pt)ifd)e 3ci<^fn entbecft l)aben bie mit benen für bie mej:icanifd)en

©Otter übereinfrimmtcn.

9^ur bie nörbli^e ^älfte t>on ^ucatan ift bi^ fe^t nä^er unterfudjt

morben unb ^at ft^ außerorbentlic^ reid) gezeigt an alten Sauten.

S)iefe erfiredcn fid) im Dften bi^ auf bie Snfel Sojumel unb bie Jsla

de Mugeres, im 2Bepen bi« nad) (5am^ed)e ^a^ ganj auf unterirbi*

fd)<n alten 33aumerfen ftefjen foU (Norman 211). 5luf bem 2öege
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t)on 2)?crifca nad) Satcab [tiefen bie (5)janier 1695 bei 9?ol)bccan,

10 leguas t)on 3»cte unb 3 Dom ^tuffe (5;anc^e entfernt ([. bie Äartc

bei Stephens) auf Jrümmcr üon alten ©ebäuten mit t)ielen Der*

fc^icfccn geformten 3t)olen, bei tenen fti^ ®puren Don i)argebra(f)tem

(Sacao, jmei (5ilber*9ftealen , ein 6tücf^en (5opal unt) ein fleinerÄat)n

fanben (Villagutierre V, 1). 3enfeit^ be^ S(uf[eö (5ancf)e flanb ein

ftcinerer %xoq ber me^r aU 40 ^Irroben 2öajfer faffcn fonnte, weiter-

()in ein nod) größerer ber gegen 140 ^rroben (palten mo^U, unb auf

bemfelben 5öege gegen bie Söüfte %l)i\b ^in ein großer €aal (quadra;

ebenb. 2). Unter 18'^ n. 33. nur 6 (Stunben uon ^alcnque liegen bie

[Ruinen uon Otolum (Norman 285), im Öanbe ber ^^jenbale^ bie

t)on lonila, mo man auf einem Sa^relief einen befangenen bargeftetit

fiet)t, ber au bie ©ilbmcrfe uon ^alenque erinnert (Dupaix, 3"'®

exped. pl. 8). 5Bon 3ftatan au^ in*^ öanb ber ßacanbone« Dorbrin*

genb entbecften ferner bie Spanier (um 1695) nad; einem 9J?arfc^e t)on

5 leguas alte bauten üon gutem 2)?auertt)erf bie ungefähr eine Älaf*

ter ()ocl) über bem ^oben erhoben, in ber W\tU bidpt mit Räumen be»

lianben unb alfo fd;on feit langer ßcit Derlaffen maren (Villaguti-

erre IV, 10); Don biefen etma 10 leguas entfernt lag ein anbere«

fieinerne^ ©cbäube, ju bem von allen 6eiten Stufen l}inaup^rten;

oben befanb ftd) ein 3bol oon V2 Älafter ^öt)e, ein ftjenber Ööme, ber

jerjlört unb burd) ein Äreuj erfe^t nnirbe (ebenb. III, 5), aud) fanben

fic^ meiterl)in nod; mel)rere [Ruinen bie parf übermadjfen maren. 2)ie

alten Saumerfe Don S^ifal unb $)olore« in $eten pnb neuerbing^ Don

Modesto Mendez befd)rieben morben (®umpred)t'ö ßt^d). I, 163),

unb fd)einen pd) in allen n)efentlid)en fünften benen Don ^ucatan

unb^alenque anjufd)lie§en. 23on it)nen Derfc^ieben ftnb bie fpäter ju

ermäl)nenben 2;empel njeli^e Ursua 1697 bei ben 3^aer auf ber gro-

ßen 3nfel Don ^eten fanb, bo^ f^einen aucb biefe benfelben ^f)axah

ter gehabt ju ^aben wie bie ^enfmäler Don ^ucatan, unb menn auc^

tt)a« Don ber ge^eimni§DotIcn nod) je^t bepet)enben großen 6tabt im

Öanbe ber ununterjoc^ten ßacanbone^ (Stephens, ^ucatan 276) er«

Säl)It mirb, eine gabel ip, fo jmingt un« bod) bie ungetreuere 5[Renge

unb Qlu^be^nung mie bie ©ro^artigfeit ber bi^ je^t befannten [Ruinen

— unb e« mögen bereu Diele nod) Derborgen fein — jur I)öc^pen 23e*

nninberung, um fo mel)r aU il)re Einlage unb 51u«fiil)rung bafiir ju

fpred^en fc^eint, \>a^ eö eine« unb baöfelbe 23olf mar bem pe ade i^ren
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Urf)jrung t>erbanfen. 2)iefe« 23olf waren ^öc^ji ma^rfc^ciuUd) bie

9??a^a^. ^ie ^a^x\ä)kx\ meiere mir über le^tere bejt^en, laffen ba*

rüber faum einen 3tt)eifel übrig.

Hernandez de Cordova, ber ©ntbecfer t)on ^ucatan (1517), fanb

bae ßanb bi(f)t bet>ölfert, bieSemo^ner in 5ßaumn)oaenjeuoe gefleibet

unb mit mandperlei ®oIbfd)mu(f t'erfe{)cn (OviedoXVII, 3, Go-

maral85); namentlich trugen bie 2öeiber fd^öne 33aumtt)otIcnfleiber

bie bi^ auf bie ^nöc^el reiften unb benahmen ft(^ jurücf^attenb unb

f(ibamf)aft (P. Martyr 331). 2)ie ©cmänber ber Eingeborenen maren

jum J^cil mit fc^önen ^eberarbcitcn t)erjiert, aud) trugen fte 6anba-

len (HerreraIV, 10, 3); nur in (Eojumel !üar bie Äleibung gering

(Gomara 305). ©benfo maren bie 3^aej: in ^eteu beflcibet, beren

SQßeiber t)orjügtic^ f^öne bunte 3euge mebten; |te bemalten (tättomir*

tcn?) ftc^ unb trugen einen äf)nlic()en D()reu« unb 9^afenfd)mucf mie

bie übrigen Semo^ncr üon 2)«cötan; erftercr beftanb bei mand)en in

einer IRofc t)on @otb ober Silber (Villagutierre VII, 3, VIII, 12,

Herrerall, 4, 7, IV, 10, 3 f., Dgl. ba« 33a^relief t)on Sfiic^eni^a

bei Stephens, ^ucatan no. 54). 5)a^ X^ättomiren mirb üon Her-

rera öfter ermäf)nt, oon Öip^enfd)mu(f fprid)t er aüeln unb nur an

einer (Stelle, aud) fotlen bie 2öeiber, bie er nicbt fe^r reinlich nennt,

ft^ um ber 6(^ön^eit miöen bie 3^^ne gefeilt l)aben. ©ie ©piegel

mcl^e bie Spanier mitbrachten, mürben nic^t \)oä) gef^ci^t, mcil bie

eingeborenen bejfere oon polirtem 6tein Ratten (P. Martyr 330).

2)?an(^e Stübte an ber ^üjie — ber ©üben be^ ßanbeö foll megen

2öaffermangete unbemol)ntgemefen fein (HerreraIV, 3,4)— Ratten,

mie j. SB. eampecf)e, 3000 Käufer (P. Martyr 330 ff., nac^ Oviedo
XXXII, 5 f., ber met)rerc nennt, fogar 8000), regelmäßige ©trafen

unb gut Derfe^ene ^äxtU, auf benen felbfl für bie ©(i)lic^tung t)on

©treitigfeiten burcf) dix^Ux geforgt mar mdd)e bort \t)xm ©i^ i)atten

(Oviedo XXXII, 3). ^ie mit ^f)ürmen t)erfel)enen Käufer (Tempel?),

ju benen man auf 10— 12 ©tufen t)inauf pieg, maren oon ©tein

ober Hon Söacfftein unb Äal! erbaut, mit 9iot)r ober ©traucbmerf , an*

bermärt« mit ©teinen gebecft unb majirfc^einli^ mit t)erfd)lie§baren

2;^üren t)erfe{)en (P. Martyr a. a. D., Gomara 302, 305, Ogl. Ste-

phens 146; unrict)tig fagt HerreraIV, 10, 2, bie -Käufer feien aüe

t)on ^olj unb mit ©trolb Qit)(ät gemefen). ©o mar e^ in ^calan

(Oviedo XXXir, 5). Eine üorjüglid^ grofe unb fc^öue ©tabt mar
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^olond^an, lüic ftc Bei beu (SiiTgcborencn, ober !laba^co, mie jte bei

t-en Spaniern waä) i()rcm ^cxx\d)a f)ic§: if)rc Dortrcfftid^cn fteinernen

^iinfcr, fceren 3^^^ Gomara \vo\)\ ju ho<i) auf nidjt ganj 25000

angicbt, tt)aren mit D^iübr ober Steinplatten (SD'ietaüplatten, Gomara
311) gebecft, ^erraffen uon 10—12 51bfä^en bildeten ten Sugang ju

if)ncn unb ©arten trennten fie t^oneinanber; aud) Qab e« bort [cbüne

2anbf)änfer mit großen ^arf^ (P. Martyr 349 f.)* Um bie -^errcn--

^äufcr f)cr lagen in ^ucatan febr {)nbfcbc reinliche S)örfer mit gut gc*

^altenen ®ärten (HcrreralV, 10, 3). 3n ^eten maren bie beffercn

Käufer auf einer peinernen 5)hiuer erbaut, bie über eine Älafter |>öt)e

f)atte, ber obere 3^^ei( beftanb au« ^oljmerf mit einem $)a(^ t)on ©tro^

(Villagutierre VIII, 12).

5)a« ßanb mar reld; angebaut, namentlich) gab e« f(f)öne SD'?amci*

unb (Eacaopflanjungen (Gomara 302, Oviedo XXXII, 6); \)a^

Qicferbaugerätfje mag bem fpi^igen^olje äl)\\\\d) gemefen fein ba« Ste-

phens noc^ neuerbing« bort im ©ebraud^e fanb; aud; bie 5Irt be«

^od;en« mit I)ei§en Steinen mirb mo^l biefelbe geblieben fein. Qlu^er

^unbcn mel^e bie Eingeborenen jur 9?al;rung l;ieUen, f^einen fie feine

.^au^tbierc gehabt ju baben, trieben aber ftarfe Sienenjud^t, meldje

Dampier (III, 330) aucfe in 2;aba^co fanb; i^r ^anbel mit «^onig

mar bebeutenb, boct) benu^ten jte t>aü ^aM nic^t §ur @rleud)tung

(Oviedo XXXII, 6, Gomara 186, 305). Ueberljaupt mar ber ^anbcl

fe^r leb{)aft, mie Cortes (127 ff.) bezeugt, bcr uon einem Söirt^öfiaufe

erjä()U ba« ftd; kr Häuptling eine^ S)orfeö im füblic^en ^ucatan l)ieU

für bie burc^paffirenben Äauftcute. 2)ie Semo^ncr oon 51calan, bie

3^aey, mibmeten ^auptfäd)li(^ bem ^anbel if)re S^citigfeit (Gomara
412, Ixtlilxochitl, Cruautes 201 f.), unb ber reii^jie Kaufmann

foü bort fogar jum ^errfd^er be« Canbe« gemäf)U morben fein (Her-

reralll, 7, 9). B. Diaz (2) erjä^It Don großen ^ä^nen an ber

Mpe t)on 2)ucatan, bie au« einem Stüde berauben unb 40—öOSPf^cn*

* Ob ba« gro§e au« 5lboben gebaute unb £>on einer bi(fen ^ol^njonb

umfd)Ioffene ®orf üon uieM)em Gomara (306) fprid^t, ein üerf^icbcner Ort
mar, ijt nid)t erfid)tli(^. 6l;ampoton, 10 leguas üon ßampec^e (Remesal
V, 8), ttjirb jtcar üon Vetancurt (III, 1, 21) mit ^otond^an einmal iben*

tipcirt ober oiclme^r t)ern)cd}felt, t^a (Itiampoton unb Jabaöco anberttjärt«

(111, 1, 23 f , 34, ['S) beftimmt üon il)m untcrfd;ieben njerben, mie bic§ bur^»
gängig bei ben alten S3erid)tcrftattern gefc^iet;t, ein Unterf^ieb ben Bras-
seur mit Unrecht megen be« ä:^nlid)cn Älange« jener beiben 9^amen (S^am»
poton, $otond)an) faflcn laffen ju muffen geglaubt Ijat.

SBaife, 5ltit^ropoIo8ie. 4t 5Bb. 20
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frf)cn faxten. ©cf)on ©olumbuö mar im ©olf t)on ^onbura« (1502)

einem ma^rfdjcinlid) qu^ ^ucatan j^ammenben «^anbcl^fd)iffe begegnet,

ba^ 8' breit, mit einem ßelte überfpannt unb rei(^ befrachtet mar; e^

führte baumivoüene ßf^ö^ unb Kleiber mit t)er[cl}iebenen bunten ÜJiu*

jtern, jtcinerne 9}?e[fer, tupferäyte unb @ci)n)erter, 6c^ellcn, (Sacao,

93?ai^brob unb anbere Saaren (P. ]VIartyr239, Herreral, 5, 5).

2)ie Stelle be^ ©elbe« vertraten fleine (5d)eüen ober ®löcfd)en, Schnüre

t)on 9}?uf^cln unb (5^acaobot)nen (Brasseurll, 71 nad) Cogol-

ludo), meiere festeren aud) nod) ncuerbing« im ©ebrau^ fmb (Ste-

phens, ^uc. 87). 3)a^ bie Eingeborenen 'Da^ Tupfer ju fc^meljen

unb ju bearbeiten Derftanben, unb jtd) ^auptfäct)licb fui)[erner 2ßerf*

^euge bebienten, morauf fcl)on Stephens (2)uc. 183) bingemiefen

bat, ift bemna^ fef)r tt)a()rf^einUc^ (Dgl. Ternaux, Voy. Rel et

Mem,, Conquete du Mexique 1838 p. 22 note nai^ Las Casas).

23on ben politifcben unb fociaten 33erf)ältniffen miffen mir nur äu*

^erjt menig. Herrera (IV, 10, 2) fprid)t Don einer @intt)ei(ung be«

Sanbcd in 18 ^^roüinjen. 2)ie ^^cjey mürben t)on einem abfolutcn

9J?onarc^en, (^anef, regiert, melcbembrei f leine Könige unbt)ier'^äu))t*

linge untergeorbnet maren, au(^ (Soboy, ber im 9?orben be^ 6ee'^ Don

^eten t)errfct)te, mar i^m untergeben; (Xanef füf)rte aber nur bie melt*

\\ä)i -^errfd^aft, neben it)m ftanb fein Setter, Duincanef, ber Ober*

^)riefier, mit bem er feine 9}?ad)t gct^eitt ju I)aben fd)eint (Villagu-

tierre IX, 3, VIII, 4
f.

unb 16). 3)a^ Erbe ging ftet^ auf ben äl*

tefleu 6ol)n über; menn feine 6ö^ne ba maren, auf ben 33ruber, nie*

maU aber auf 2Beibcr. Unmünbigc ^inber erhielten einen nahen 23er=

manbten jum 35ormunb. f^ür 6d)ulben mu^te bie ganje ^amilie ^af^

ten (Brasseur II, 70
f.

nad) GogoUudo, HerreralV, 10, 4).

3J?iffetpter erlitten graufame Strafen (^fäfilung, Oviedo XXXII,

3); auc^ gab eö Sflaoen, bie fiauptfd^lid) mo^I Kriegsgefangene ma*

rcn. 2)ie Eingriffs* unb 23ert^eibigungSmaffen glid)en bcnen Don

Tlqko: €d)Ieubevn, furje Öanjen, Sogen unb ^feil, 6d)ilbe, ^elme

Don «^otj unb mit 33aummoüe auögeftopfte [Rüftungen (Oviedo a. a.

D., Gomara 186, Herrera IV, 3, 3); bie ^feilfpi^en maren Don

5trpj!all ober geuerpein (Villagutierre VIII, 12). 3m Süben beS

öanbe« fanb Cortes (128, Gomara 413 f.) überaü febr gut

Befejiigte ^läfce mit tiefen ©räben, Sruftme^ren unb jmei Älafter

l^ol^en ^alijabenjäunen, an benen an Dielen Stellen SBaffenmaga*
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jine, eine 'iixt t)on 6(J)iI&erf)äufern unt) fleine X()ünne angcbvad;t

marcn.

«Polygamie fc^eint in ^ucatan nicf)t gc^crrfd)t §u l^aben, bie 6^ei*

biing bev ß^e aber lei^t 9cn)cfcn ju fein (Cogolludo bei Kingsb.

VI, 113 note, Villagutierre VIII, 12). 3^ie <Scf)n)iegermuttev,

8cf)mägcrin unb bie tt)eiblic{)en 53ermanbten Don t)äterlic(;er «Seite allein

fonntcn nid)t jur (äl;e genommen ttjerben, unb bie Sraut muvbe biirrf;

oier- bi^ fünfjährigen 3)ienfl bei ben @ci;n)iegereUern ernjorben (Her-

rera IV, 10, 4). 3n 33ilbtt)eifen foü bei* (^ntberfer be^ Öanbeö be*

fiimmte 8)juren unnatiirlicf)er ßafter in ^ucaton gefunben f)aben, bod)

n)irb balb d. dolore balb S. be 2:ermino^ aU bev Ort genannt wo

bie^ ber gaü raar (Oviedo XVII, 17, Gomara 184, Herrerall,

2, 17). 2)a§ ftc^aud) bieSBciber beigemiffcn feftlic^en (Gelegenheiten ht'

tranfen, behauptet Herrera (IV, 10, 4). (5^ ift Don einer 51rt oon

SBefd)neibung bie (Hebe, bie jeboc^ ni(l)t allgemein n^ar (P. Martyr

330, Gomara 186), unb Don einer 5lrt Don 2:aufe, bie ä^nlid) von

in äJ^eyico jur 5Iu^treibung beö ^öfen bienen foüte. ©iefe ^ie§ bie

„ SSiebergeburt" unb galt für fo mid)tig, ba^ niemanb ^eirattiete of)ne

fte empfangen ju ^aben. ©cmöl^nlic^ tt)urbe fte ^inbern Don 3—12

3a{)ren ert[;eilt, bereu Sltern 3 !lagc DorI)er unb nadj^n fa^eteu unb

(5ntf)aUfamfeit übten. S)er ^rieficr puriftcirtc t)<\t- -^auö, gab ben

Wintern etma^ 9Jiaiö unb 2öeit)raud) in bie ^anb, bie fte in ein 23ecfen

njarfen unb fd;icfte einen iDienfd;eu mit 2Bein ((Sl)ic^a) Dor ba^ S)orf

f)inau«, bod) burfte biefer unterwegs tweber baoou trinfen nod) ftd)

umfef)en; barauf würben ben Äinbern Don bem ^riefter U)eifc Z\\d)n

auf ben Äopf gelegt, bie größeren Don '\l)\\cn nad) if)ren Sünben ge*

fragt, mit einem 3fopjmeig Dom ^riejler bebrobt unb im ©eflc^t \vk

jtt)ifd)en ben ^^ingern unb 3e()en mit Söaffer bene^t. ßin 33efenntni§

ber 6ünben abzulegen, Don benen fte ba« Unglüd l;er!eiteten ba^

\\)mn juftic§, war aügemcin gen)üt)nlid;. 5)iefe Q3eid)te gefd)a{) bei bcm

^riefler ober bei bem Jßater unb ber ^wtUx, Don Seiten ber grdu bei

bcm SD^anne unb Don biefem bei jener; aud; mürben bie gebeid)teten

6ünben ben 33ermanbten mitget^eilt, bamit fte ®ott um 33ergebung

berfetben bäten (Remesal V, 7, Herrera IV, 10, 4, Cogolludo

a. a. D.). Ueberl)aupt mürbe Diel gefafiet unb gebetet; in ben •Käufern

maren bejlimmte $lä^e ber ©otteßoere^rung gemeldet unb man be*

biente ^^ gemiffer fejljle^enber ©ebet^formeln.

20*
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(5« ^errfd)tc in ^ucatan ber ®Iaube an einen einzigen Icbenbigen

©Ott, c^nnabfu,* ber förvcrtog, ol^ne rtnnli^c ©ej^alt voax unb ba^er

unter feinem 95ilbe bargefieüt nierben fonnte (Cogolludo a. a. D.)

SDie ©ötter^Xria^: ^jona, 33acab, ©c^uac^, bie ficf) bei i^nen gefun*

bcn \)at, ifi t)on (^ripd)en 50^önd)en Doreilig auf t>ie 2el)re üon ber

d)ri(tlic{)en 3)rcieini9feit gebeutet morbcn (RemesalY, 7). 2{nbere

©Otter ^at Brasseur (II, 49) nad) Cogolludo an9efüf)rt. 3)ie

2:enipcl n^eld^e Hernandez de Cordova unb Grijalva an bcr Äüjie

fajien, glidjen im steinen ben meit großartigeren Sauten be« inneren.

3n (5amped)e ftanb ein oierediger fteincrncr 2;t)urm oon ni^t beten*

tenber ^öt)e ju mcli^em eine 2:reppe [ü^rte, oben ein 3t)oI t)on 3J?en*

fcf)engeftaU jmifcf)en ^ttjei fd)re(fli(J)en 2;l)ieren bie c« jerretßen §u mo(==

. len fc^ienen, unb eine 47' lange 8dilange tion 6tein, fo bicf n»ie ein

Dci)fe, bie einen Öömcn oerf^lang, babei ein ©erüfl jur ^inrid)tung

iion 93erbred)ern. Sei (5otod)e befantcn jtcf) ä|)nlid)e ©ebäube mit meib*

tid)en Stolen, eben[o auf JslaMugeres (Alcedo), mo tiefe fe^r gut bef(ei*

bet voaxm. 3n (Sojumet faf) man einen 3:^urm ber ringsum mit Stufen

j?erfet)en mar ; er ert)ob ftd) auf einem Unterbau Don 1 8 ^^bfä^cn ,
^attc

im inneren einen gemunbencn 5lufgang unb an ieber €eite eine Z\)m\

ter obere %i)n{ be^ 2:{)urme^ , mcUter eine große 3öf)I t)on ©ö^enbit*

bern ent{)ielt, trug aU Ueberbau nod) einen fleincn, 2 Älafter t)of)en

Sl^urm mit Binnen an ben ©den (OviedoXVII, 3 unt 9, P. Mar-

tyr332f., Gomara 186, 305). 3n $otond)an unb an ber Saguna

te ^ermino^ gab e^ eben folc^e gemauerte Stempel mit ^tolen Don

^olj unb öe^m, il)nU t)on ü)^enfcf)enge|^aU tf)e{(^ Schlangen barpel*

lenb (B. Diaz 2, 9, Herrerall, 3, 1 f.). ©ro§e ©teinbilber t)on

9}?enfd)en mit großen Ohrringen fanben fid; aud) in 5!)?eriba (Her-

rera, Descr. 10). 5luf ber bebeutenbpen ber fünf 3nfetn im 6ee t^on

*Peten ftanben 15 große unb 4 fleinere 2^empel — anbevmärt^ f)eißt

e^, e^ mären bereu 21 im ©anjen gemefen — , me(d)e eine ungeheuere

9J?engc ber t)erfd)iebenartigften Stole enthielten; aud) in ben ^riuat*

Käufern gab eö bereu fo t^iete, t^a^ bie Spanier 8 Stunben lang ju

t^un \)aiUn um fie ju ^erpören (Villagutierre VII, 3, VIII, 4 unb

9). S)er ^aupttempel, ber be« Duincanef , mar auf ieber feiner öier

Seiten 20 ^afterlang unb fe^r ^od). Wim crpieg i^n auf neun Stu*

*) M' Gull oh (317) f^reibt feinen ^ionicn na6) einem DJ^anufcripte

Ayeta's über bie @e[d;id)te t)on 2)ucatan umic^tig: Stuhnaku.
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feil Don fc^önen Steinen, anf beven oberjler ein menfc^enä^nlicJje^

Sbol non f)ä§licl)em ®cjtd)t in fancmbcr ©teüung fa§; im 2;empel felbji

mal t»oin ber Ävieg^gott auföejleüt, ^li' f)0(l), nngeblicf) t)on ro^em

6maragb, über if)ni ein jmeite^ 3bol i?on ®i;p^ beffeu ©efic^t bie ©e--

jlalt einer 6onne mit 6traf)len uon ^;j3erlmutter t)attc; manche bcr

©ö^enbilber beftanben an^ fo^börem 3a^)3i^ üon aüen garben, quo

unbefannten 5?ietaüen , anbere n^nren üon ^labafter, ^otj u. f. f. (5i*

neu ä()nlid^en Xempel \)0^iii aucf) ber ß^anef, in beffen ^aufe jtd^ ein

(gemauerter <£aat mit einem Opferftein öon 1% Klafter ßäuge unb

IV2 Älafter 33reite befanb, ber t)on 12 Stühlen für bie ^riejier um*

geben mar (ebenb. VII, 1); au§erbem gab e« einen atigemeinen Xempcl

ber ^auptjlabt unb noct) inelc anbere (ebenb. VIII, 12 f.).

^ie am f)öct)Pen geef)rten «Heiligtümer be^ öanbe^ maren Soju*

mcl unb $icalanco (Gomara 186); nacb Herrera (IV, 10, 4) mar

erpere^ mie ber 33runnen uon (^f)ic^en ein berühmter Sßaltfa^rt^ort,

mo^in man (Sefct^enfe fcbicfte, menn man felbj! §u fommen t)erf)inbert

mar. 5)er(^uttu^ bepanb in 9f{äu(^erungen mit2öof)(gerücf)en, nament-

lict) mit (Sopal, im 33Uitjie§en au^ 3unge unb Dt)ren, in Opfern o^w

(Sacao ^rüc^ten Sögein -^unbeu, unb bi^meilen in ü)ienfcl)enopfern

(OviedoXXXII,3, Gomara 305, Stephens, ^uc. 145). q^on

legieren erjät)Ue Aguilar bem Cortes mit bem 3wfa^ ^^'^ bie ©eopfer*

ten aud) üerje^rt mürben (Gomara 304), maö anbermärt« t)on (Go-

mara (186), ber balb üon üielen balb nur üon einigen 90^enf(l)enop*

fern in ^ucatan fpricbt, mieber in '^brebe gejteüt mirb; unjmeifelljafte

Spuren frifd)er 5)?enfd)enopfer ermähnt auc^ B. Diaz (3) in (Sam*

pe^e. 9?acl) Herrera (IV, 10, 3 f.), ber pe mot)l unricf)tig aU bur^

bie 9)?eyicaner in ^ucatan eingeführt bejeic^net, maren cö trieg^ge*

fangene unb üerurtl)eilte 25erbre(^er meld)e biefen 2:ob §u leiben Ratten,

boc^ foüen, menn e^ fehlte, auc^ (^int)eimifc^e üon il)ren $ßermanbten

baju bargeboten morben fein. 3)a^ Opfer, fügt er liinju, fei mit ei*

nigen Pfeilen burd)f^offen, bann gefi^lac^tet unb enblid), bo^ ni(^t

fo t)äufig mie in OWejico, üerje^rt morben , aud) ^abe e^ nid)t mie bort

für el)renüo[t gegolten ba^felbe ^u fcblac^ten. ü)kn fagt ba§ nament^«

lid) in (Sojumel für ®olb unb anbere Jöaaren Änaben unb 2Jiäb*

c^eu auö ben 9?ad)barlänbern ju biefem ßmede gefauft mürben (P.

Martyr 345). €ie folleu in ein lio^le^ 3bol geflerft unb in biefem

üerbrannt morben fein (Cogolludo); ein folc{)e« 3bol üon ai^ietaü
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n)ärc §. ©. ba^ bc^ (Sotteö ^obo in ^eten gemefcn (Villagutierre

VIII, 11), bod) ift c^ glaubticf)er ba§ berßleid)en ©ö^cnbilber t)idmc^r

non bcu ^vieficrn al^ 5?erftc(f beim Drafelgebcn fcenu^t mürben ([.

oben p. 148 unb Brasseurll, 46 nad) Cogolludo). 2)ie[elbc

2Beife bcß Sultu« tjatten aud) bie 3^öfJ, nnb obgleid) e^ uon itjnen

f)ei§t ba§ ftc rof)er maren aU bie cinberen 33ett)oI)ner Don ^ucatan,

2)ienfd)cnfleifd) uuit {)änftger aU biefc a^en nnb t>icle Äinber opferten,

[o {)Örcn nnr boc^ anbererfcit« ta§ bei ibnen nur in bem Jempet be«

Duinconef 9??en[d;cnopfcr gebrad)! rourben (Villagutierre VIII,

1 1 ff). 3)te 93ruft mürbe bem Opfer aufgcfd)nitten unb baö au^gerif'

fene ^er§ bem ®ö^en bargeboten, ber topf aber auf einen ^fat)I ge*

fiedt: fo Gefcf)at) e« 1622 ben bortigen 5Wifjtonären (ebenb. II, 9). 3bre

^riefter fämmten fic^ t>a^ ^aax nie unb befubelten e^ mit SWenfdjen*

blut t)on bem Opfer. 5Inbermärt« trugen fte mei§e Kleiber (Herrera

II, 2, 17) unb fd)einen reinlid)er gemefen ju fein. Sie bcräu^erten

bie Spanier unb fragten fte ob fte oon 5(ufgang ber Sonne f)erfämen,

b. ^. fte jmeifelten ob pe tiefe für 9)?enfd)en ober für t)öt)ere Jßefen

galten foüten. Sonjl mar bie ffieife be^ e{)rfurd)t^t>oüen ®ru§eö bie-

felbc in ^ucatan mie in 93?ejico: mau berüf)rte mit ber ^anb bie Srbe

unb !ü§te bann jene ober er^ob fte ^um ^immel (Cortes24, Go-
mara 308; bei Herrera II, 4, 7 finbet fld) eine etma^ anbere %xu

gäbe). 23ei ben S^aey ma^te eine 2lrt öon 2;änjen einen 2:^eil be« (inU

tug au« (Villagutierre VIII, 11); bie bramatifd)en Spiele bie eö in

^ucatan gab (Fancourt 122), fd)einen bagegen nur ben 3med ber

23elupigung gei^abt ju t)aben. Ob au(^ Tlufxt jum (Suitu« gehörte,

miffen mir nid)t; ber muftfalifd)en 3nftrumentc gab e« t)iele: Jrom*

peten Don ^olj, pfeifen unb flöten oon Änoc^en, gebranntem 2^^on

unb JRo^r, a)?ufd)elprner unb trommeln, bagegen ij^ bie Don B ras

-

seur (II, 65 note) aU eint)eimifd}e^ 3njlrument ermä()nte 2)?arimba

erp Don ben 9?egern eingeführt morben (f oben II, p. 238).

2)ie Spuren Don ^^aüu^bienp meld;e Stephens (^ucatan 407)

gefunden I;aben miü, finb fcf;r jmeifcU;aft, ba pc nur auf einer bei*

läupgcn neueren Eingabe Don Snbianern berufen unb bi« je^t nir»

genb^ in SO^eyico unb 2)iittelamerifa eine 3fnatogie I)aben. 5)agegen

pel ber (inline beö treujc« Grijalva (1518) unb fpäter Cortes in

(Sojumet auf (Herrera II, 3, 1), B. Diaz (8) faf) in (Samped;e „iU

ma« 5le^nlid)c« mie treuje" aufgeppanjt (unas senales comoämanera
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p. 147) tt)dct)er t>on ben SinQcboreneti unter biefem 35ilbc t)cret)rt

mürbe (Gomara 305). H. de Cordova \)aik biefcn ^uUii^ $ucrfi in

(5-. &otod;c bemerft (cbcnb. 185) ber über{)am)t in 5)?ittelamerifa fet)r

Derbreitet mar (5luöfü^rlid;e« bei Kingsborough VI, 4 f.) ©in 33ilb

bei Stephens ( $Hei[eert. no. 41) mact)t e^ tt)af)rfd)einlid) ba§ er jtd^

auö alter S^it ^erfd)reibt; man mürbe fonjt öeneigt [ein \\)n mit Tor-

quemadalXV, 49) barau« jucrflären, ba§ eiu^riefier t»on^ucatan

einige 3a()re uor ber (Eroberung bcö ßanbeöburc^ IMontejo (1527)bie

31nfunft unb ben 6ieg ber Spanier at^ bet)orpef)enb üorau^gefagt

l;at unb bic 2?eref)rung be^ Äreujeö bort cinöefü()rt ^aben fott. örfte-

re^ fann bei ben ausgebreiteten «^anbelSüerbinbungen jmifc^en g)uca*

tan unb t}m 9?ac^barlänbern faum befremben. Villagutierre er*

jä^It au^fü^rlid) üon biefen ^ro))I)ejeiungen beö ^riejlerS ^i)\\m Söa*

lam ((5f)ilaucalcatl bei Torquemada), unb Remesal (V, 7) Der*

ftd)ert t)a^ bie 1544 nac^ ßampectje gefommenen 2)ominifaner t)on

ben für uns leid)t erflärlidjen 2öeiffagungen beS ^riefterS (^^t)IanKam*

bal, mie er ibn nennt, gemußt ptten, ber bem ^errfd)er t)on 2)?pni,

ber ^au)3tftabt ber ^rot^inj Jutulyiu, 14 leguas üon ü)?eriba, einen

DJJantel aU Opfergabe für bie ©öttev gefc^icft unb in ben Xem^^el^öfen

Äreuje aufgefteüt f)ahi bie baS ä^olf üere^ren foüte — Dieüeidjt in ber

Hoffnung burd; bicfeg it)m befaunt gemorbene d)rij!lid)e Symbol bie

Öciben abjumenbcn bie feinem ßanbe tion f^anifdjen (Eroberern broI)ten,

ober fte boc^ ^u milbern. SDaS ©e^eimnipöoüe unb 2öunberbare baS

nod) Brasseur (IT, 594) in jenen 33orgängen erblicft, erfd)eint in

biefem 3ufammenl)ange fet)r einfad) unb natürlid).

2)ie Xobten mürben im ^aufe ober t)inter bemfelben mit i^rcn 3^o-

len begraben, ben ^errfd)er übergab man bem geuer, beerbigte feine

5lfc|)e unb baute über bem ©rabe einen Xempel. (Starb baS ^au:pt

einer gamilie, fo mürbe ein ^öljerneS Silb beSfelben oerfertigt, bie

öeic^e verbrannt unb bie Ueberrefie in bem \)ol)Un Äüpfe biefeS 33iIbeS

aufbemal)rt (Herrera IV, 10, 4). 2Son ben guten 2)ienfd)en glaubte

man ba§ fte nad; bem2:obe in eine *]irt t)on ^arabieS gelangten, öon

ben Jungfrauen mel^e ftarben, ta^ fu fogar unter bie ©ötter üerfejt

mürben (Fancourt 125); ben Söfen aber fd)rieb man ein unglüdli^

d)eS ÖooS nad) bem Xobe ju (Cogolludo b. Kingsb. VI, 113 note).

(SS gab in 2)ucatan „unjäf)lige 33üd)er" (P. Martyr 344). <Sie
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bejlanbcn auö öf^^^^ftcn 931ättcru uub ent()ielten ticSfitvcdjnuug, bic

(Sternbilbcr, bie Zl)kx(^ unb ^flanjcu be« Öanbcö iinb beffcn alte ®c*

fd)id)tc, ftc ftnb aber i^on bcn fpanifctjen (Eroberern unb ^eibenbcfct)*

rem t)crbrannt niorbcn (Acosta VI, 7, Herreralll, 2, 18). (Sbcn--

fo befafen bie S^aey it)re @efcf)i(^t«büd)cr (Analtebes), meldje ber

(Xanef in [einem |>aufe aufben)a{)rte (Villagutierre VI, 4, VIII,

13). 2)ie mit t>er[d)iebenen ßfi^^n unb Figuren (caracteres y figuras)

bemalten 93lättei*, Vi (Süc lang unb fo birf n)ie ein ^iajier, maren

t)on 23aumrinbe, mit (5rbl)ars überwogen (y rus hojas de betun , {)ci§t

e^ etma^ bunfel ebenb. X, 12) unb an beiben ©eiten jufammengelegt

njic ein ^ä^erf(i)irm (ebenb. VII, 1).

SDie 3citred)nung in ^ucatan wax ganj bicfelbe tüie bie ber 2;oltefen

unb 51§te!en, unb mit ^iidjt l)at Brasseur (III, 459) barauf Ijinge-

tt)iefen ba^ bie Uebcreinftimmung meiere in biefcr ^inji(i)t jn)ifd)en

Tlqko Dajaca (5,l)ia^a^ ^ucatan ©uatemala unb 9?icaragua jtatt-

pnbet, einer ber fiärfflen Semeife [ür bie 3i)entität ber (s:it)ilifation

biefer Öänber überf)au^t ift. 9?ur bie ??amen ber 2:age SO^onate unb

Sai^re ftnb Derfcl)ieben , bie %ti unb SL)ei[e aber auf meldje bie erjieren

unb bie lotteren ge§al)lt n^erben, nämlii^ burcf) fortlaufenbe (Eom*

bination $n)eier Dftei[;en oon ß^i^)^» ([• oben p. 175) ifi t)k näm-

liche mic in SO'Jejico, unb uon ben 20 9?amen ber 3)ionat^tage imÄa*

lenber üon ^ucatan ftimmcn menigften^ 8 mit benen beä Äalenber^

t)on Dayaca überein. 5)ie 3o^reerecl)nung mar in ^ucatan üon bop*

pelter %xt: man red)nete entmeber nad; 2öod)en Don 13 Xagen, bercn

28 mit ^injufügung eineö ^age^ ein 3a^r au^mai^ten, ober nad)

9?ionaten oon 20S:agcn, bercn 18 mit §injufügung t)on fünf „namen^

lofen ''* unb bal)er unglü(flid)en Jagen, bieam 6d;luffe ^injutraten,

ta^ 3al)r auffüllten, beffen 51nfang auf ben 16. 3uli ober in bie ßeit

fiel ju meld)er bie 6onne burc^ ta^ 3^nit^ ging. 51ud) ber 2^onat

oon 20 klagen mar mie in 9)^ejico mieber in 4 fleine 5lbtf)eilungen ge^

t^eilt. 9^ac^ ber erfien 9fiecl)nung^art nun fiel eril nad) 13 3af)ren ber

9^euial)rötag mieber auf benfclben SBodjentag, \>(\ am @nbe iebeö 3a^*

re^ 1 2;ag eingefdjaltet, bie 2Bod)entagc aber o{)ne Unterbred)ung im*

mer fortge§ät)It mürben; nad) ber anberen bagegen traf fd)on nac^

4 3al;ren tia^ ^euja^r mieber auf benfelben SKonat^tag, ta aüjä()r*

* 2)ie[e Benennung führten fte jcbo^ mit Unred)t, hjic au^ bem folgen*
ben l^ert?or5U9et;en fc^eint.
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\'\d) 5 Xa^i Ijlnjugefüöt mürben unb bci\3)?onat au« 4. 5 Za^ax bc*

flanb: nacft bciben Of^ccTinnnöcimcifcn jufammcngcnommcn al[o fiel,

iveil 4 unb 13 feinen gemcinfd^aftlid^en J;f)eilci I)aben, erfi nad) 52

3a|)ven auf baö 9?eujat)i- micbev bevfelbc 9?ame. 2)a man nun ba«

3al)v felbfl mit bem 9?amen feineö ^infang^tagc« beäei(i)nele, [o befianb

ber Äatnn ober ß^cluö am 52 3a^ren; bod; ^ab e«; neben biefem Üei^-

nen dijdu^ anä) nod) einen ^ro^en Pon 13.24 ober 6. 52 3al)rcn

(Ms. be« D. Juan PioPerez bei Stephens, ^nc.407, mofelbfi ^ä^e*

re«). Ungenau fagt Herrera (IV, 10, 4) ta^ ^a\)t f)aU am 365

2;a9en unb 6 «Stunben bejianben unb [ci in 12 ü}?onbmonate get^eilt

gen^efen. (§,i i^ mä)U barüber befannt ob in ^ucatau d^nlic^e 3nter*

calationen fiattfanben tvk in SJJeyico um bie 3af)re«rcd)nung mit bcm

ßaufe ber 6onne in Uebereinflimmung §u fe^en, [c^mcrlid) befa§ man
bort eine weniger genaue ^enntni§ ber 3abreölänge.

3c^n 3ö^re nad) ber (Sntbecfung ^ucatan'« t>er[ud)te Montejo

(1527) befien Eroberung. S)iefe gelang nur jum 2:{;eil unb mu§te

fogar (1535) ft)ieber gänjlid; aufgegeben werben. 9?aci) einem jmeiten

nid^t glücflic^cren Unternehmen Montejo's (1537) faxten bie 8))anier

cnblid) feften ^iiB unb grünbeten Sampedje (1540) unb OJieriba (1542;

Stephens nad) Cogolludo). OJiifftonäre, suerft grancU^caner, ma*

reu jmar fd)on 1534 nad) 2)ucatan gefommen (TorquemadaXIX,

13), aber \l)xt S;{)ätig!e{t l)atte erjt feit 1547 etma^ größeren ©rfolg,

nad)bem ba« Sanb unteniDorfen morben unb aud; bie ^ominifaner

(1544) bort angefommen waren (Remesal V, 7). 2)ie 9Mc^ric{)t

tt)eld)e Montejo üon großen Ääm:|)fen erhielt n)ctd;c bie ©ingeborenen

oor nid;t langer ßeit mit ^m 3??ejicanern ju befleißen f)atten (Ben-

zoni II, 15), bejog fic^ n)a^rfd)einlic{) auf bie ^[Reficaner n?el(^e Cor-

tes auf feinem ßuge nad) «^onbura« begleiteten. Cortes' 2öeg ^atte

f)ier t)orübergefüf)rt, er ^c\tk ben (Sane! ber Sfeaey in feiner ^aupt-

^iaU aufgcfud)t unb bort fein ^ferb jurüdgelaffen , ba« nac^ bem S3e*

rid)te ber 1618 bortl)in getommenen 2)^iffionäre Don ben ©ingeborenen

bergiJttert morben mar: fie t>erel)rten ein gro§e« Sbol t)on ber ©eftalt

eine« ^ferbe« ta^ mit erI)obenen Q3orberbeinen auf ber ©rup^e fa§

(Villagutierrel,8, II, 1 unb 4 nad) ber Historia municipal del

regno de Yucatan); inbeffen fanb Ursua bei ber Eroberung oon ^eten

(1697) nid;tö biefer 5lrt üor, fonbern nur (ma« n)a{)rf^einli^er lau-»

Ut) einen eigent^ümüd; gefdjmüdten Änod)en ber uon Cortes' $ferbe
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^erflammcn foüte unb dou ben 3^oej §um ©e^fufianb bei 23ercf)run0

gcrnacl)! tvorbcn wax (cbenb. VIII, 13). 3)ic 5Wi[fionärc marcn \>on

le^tevcn fd;ou 1622 mnflebractit vrorbcn, baöfclbc Qcf^aF) awd) nnber-

märt« in ^ucatan, unb an Dielen Dvten im Öanbc bvaii)en ^(uffiänbc

au« (cbenb. II, 9 f.).

^ie neueren 3iJfi^tt^^ ^tT bortigen ^nbianer, bie noc^ je^t gleich

melen 2öei§en im Sanbc bie jeboc^ ftarf tieränberte 90^ak)a«(5pracl)e

reben (Wal deck), ftnb i^erfd^ieben gefiijilbert morben. 23on gutmü*

t^igem frieblidiem unb fügfamcm 2ßefen , aber aud; o^ne aüe JHegfamfeit

unb ßufl jur 5lrbeit, nid)t an ben morgenbcn Xag beufcnb, öeratl)en

fie, obgicicf) gefe^tii^ frei, burd) <Sd)ulben in fieibeigeufd^aft bei t)tn

(Srunbbefi^ern, ju benen fte in ein ;3)icnpuer^äUni§ oft fd)on treten

muffen um ba« 9fied)t ber 33enu^un(3 eine« 23runnenö ju erlangen , t>a

Sßaffer in fielen ©cgenben beö 2anbc« ein foftbare« ®ut ifl (Norman

71, Stephens 3fteifecrl. 516, 522). Sie leben ganj iE)ren ^rieftern

ergeben unb opfern für rcligiöfc 3*vf<f^ für 2öad)öferjen unb anbere

©ef^enfe an il)rc 6d)u^t)eiligen bereitmitlig ma« fte Ijaben, oft aber iji e«

unmOglid) fie mit (Selb jur Arbeit ju bringen (Norman 102, imffiiber*

f^jru^ mit Stephens, 2)»c. 267). 6ie ftnb nid)t beradjtet, fonbern

tlel)en meifi ben 2Bci§en gteid) , fleiben ftd) n^ie btefe unb mifd)en ftd) mit

if)nen, bod) oerrid)ten fte in ber 9f^egel nur bie®efd)äfte ber 2)ieuftboten,

fe()r feiten ftnb fte 2anbeigentl)ümer; e« fel)lt i()nen nic^t an gäl)igfeiten,

aber fteftnbtnbolent unb opat^ifd), if)remoralifd)e5^raft f4)eint ganj ge*

brod)en (Norman 30, Stephens 218). ©ie tt)ol)nen in glitten oon

6tein unb ßrbe, in beuen au§er einigem 3rbengefd)irr unb -^ängemat«

ten nur uoc^ ro^e plserne ^reu§e unb l)ier unb t>a ein paar ^eiligen*

bilber ftd) finben, bo(^ ftnb jte siemlid) reinlid), betrinfen unb jireitcn

fid) feiten, obgIei(^ ©tier-, ^at)nenfämpfe unb ha^ ©piel i^re ^err*

fc^enben 2eibenfd)aften finb (Norman 32, 41). 2)en fafi patriarc^a«

Itfd)en 3wji«tt^ ^^^ ©efeüf^aft, bie 6id)er^eit ber ^erfon unb be«

(Sigent^um« unb bie frieblii^e ^ügfamfeit ber (Eingeborenen gegen i^re

-Ferren, für bie fte eine mat)re2Serel)rung ^cgen foüten, \)at Stephens

(93) in aüju fd)öne« Sidjt gepeUt: !urjc Seit nac^ fetner 5lbreife iji

ein JHacenfrieg im Sanbe auögebroi^en ber ben oerborgenen ^a§ an

ben 2^ag gebrad)t ^at tt)eld)er bei feinem Subianeroolfe gegen bie ®r*

oberer feine« ßanbe« jemal« ganj ju erlöfc^en fcf)eint.

3n 5Bera ^a§ beftanb in alter 3eit ein n?o^lgeorbnete« 9\d(i) mit
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einem erblid^eu ^riej^etftanbe, bebeutcnfcem ^anbel unb gro^cu ^äxh

ten, über txi^ pd) einige 2J?itt^eiIungen bei Ximenez (200 ff. nad)

Roman, Republica de los Indios) finben. ^ad) Torquemada (XI,

19) mar e« ein 2BQl)lreid) mit mcifen ©efe^en, bod) bemerft er anbcr*

märt« (XII, 10), c« fei febr gett)öf)nlid) gemefen ba§ bic 53en)of)ner ein*

anbcr in bic 6flat)evei i>crfanften. ^U ®t\t) galten bort fojlbare Ge-

bern nnb menn Strafe ju jaulen mar, mojn fd;on bcr Sügner üerur*

if)(\\t murbc mcnn ein ^Inberer bnrc^ i^n ju 6c^aben gefommen mar,

gefd)at) eö in biefer 3)?ünj[orte (ebenb. 10 u. 13). 6f laden folgten jmar

it)rem ^^eircn in'« (Srab (Ximenez 212), aber eö gab in 93era ^aj

feine ü)?enf^enopfer (Remesal III, 18). Äranfc ^jflegtcn it)re 6ünben

bem ^rieftcr ober 5Ir§tc, bem 33atcr ober bem (Sf)emannc ju befennen,

unb mcr in einer foId)en öeicfjte t)on einer grau beö (5^ebrud;eö an--

geflagt mürbe, erlitt obne meiteren Semeiö t>m Job (Torquemada
XII, 10). 5)?and)e mar ber -f^auptort be« ßanbc«, bod) mirb biefer at«

ben ß:f)oIe« Qfpng (Espinosa IV, 26) öfter« aud) t^on Sera $aj

untcrfd)ieben. 2)ie bortigen 3nbiancr Ratten 5lefte öon Tupfer mit bc*

nen fic bic SBäume faßten e^e jte txx^ 2anb urbar machten. 3bok bc*

fa§en ftc §mar ni^t, aber *21(täre, auf benen jte ben (Göttern ber Sßcrge,

glüffe u.f.f. ^üf)ner nnb anbcreSSögel opferten unbßid)tcr don fc&mar*

jcm 2öad)ö brannten; aud) räucherten fie mit (Sopal unb jogen fi^

Slut au« ber 3unge, ben 01)ren unb anbercn ^örpertfieilen. $Bon

einem X^empel ben eö bort gab, ift nur an einer 6tetle bie O^lebe (Re-

mesal XI, 19 u. 21).

23era ^aj, mit feinem eint)cimif^en 9?amen Xujulutlan ,,ßanb be«

Äricge«" unb mit Sacanbon oft jufammengenannt, ijl ba« berühmte

2)üfjton«gebiet ^a^ pd) Las Casas für feine Xf)ätigfeit au«ermä()Ue

um ber ^erau«forberung ber (Spanier ju entfpred)en unb if)nen ju be*

meifen, \)Ci^ e« mof)t möglid) fei bic (Eingeborenen auf fricblidjc 2öeife

bem (El)ripcnt^um ju gcminncn unb ju untermerfen. 3" biefem 3tt?c(fe

lie§ er mel;rerc ©efänge verfertigen bie üon ber 2öcltfd)öpfung, bem

8ünbenfa(l unb anbercn d}ripiic^en öc^ren Baubeiten, unb pe bur^

einf)cimifc^e ^aufleutc mel^e jugleic^ ©efc^enfc mitbrachten, ben bor*

tigen Häuptlingen oortragen. 3)icfe fanben (Sefaüen baran, unb ba

pc t)örten ba§ e« au§er ben 2)iifponären allen Spaniern oerboten fein

folle in '\\)t öanb einzubringen, lie§cn pe bie ^abre« felbji rufen: auf

biefc 2öeife gemann Las Casas in SSerbinbung mit anberen 2>ominl»
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fanern , unter benen kföltb<ts Luys Cancer unb Pedro de Angelo

5U lunucu fu\\), im Siiljre 1537 Qinöanö bei i^ncn, unb e^ gelang

'\[)n\ "^a^ I)i«(;cri(jc ßanb bc^ 5triegcö (tierra de gucrra) in ein 2anb

be^ grieben^ (provincia de Vera Paz) ju t)errt)anbeln (Remesallll,

10 u. 15). ^uf bie 2)auer freilief) fonntcn tiefe fo erfolgreietjen 23e*

müf)ungeu be^ menfe^enfreunbli(f)en IDknne^ aud) {)ier ben f^ingebo*

renen feinen Segen bringen. 3n 23era ^aj tt)ie aüermärt« l)atten bie

fpanifct)en ü)^ifftonäre nur i^ren gett)innfüiJ)tigen öanbsjleuten ben

2ßeg gebat)ut: biefe folgten i^nen tro^ be« anfänglid)en 33erboteö.

Unter i^rem 3)rurfe unb, menn n)ir Gage's 2)arfteaung (III, 68 ff.,

108, 155) glauben bürfen, unter ber gett)iffenIofen 9?a(f)läfftgfeit

unb ^abfu^t bcr ^ricfier, litt in fpäterer ^üt ba^ geijtige mie baö

pl)t)rtfi^e 200^1 ber Eingeborenen 6d;aben. Sie burften feine 2öaf*

fen met)r fü(;ren, nid)t einmal 33ogen unb ^feil; allmöe^entlic^

tt)urbe auö iebem 3)orfe eine gemiffe 51njal)l üon ^Irbeitern genom*

men unb ben einjelneu Spaniern, t)on benen jte jebe 5lrt Don ®e*

\r»alttl)ätigfeit ju crbulben batten, für einen äuferfl geringen 2o^u

5ugctl)eilt; oft ma^U man fte trunfen um fte bejto leichter betrü*

gen unb befle^len ju fönncn. 2)er liiriftlic^e ß^ultu^ ben fie gelernt

Ratten, würbe ganj gebanfcnlo^ t)on i^nen fortgetrieben , unb auf

alle gragen über d)riftlid;e Se^ren gaben fte gemöt)nlid) nur bie

5lntmort: „e^ fann tt)0^l fein baj e^ fo ip." — 2)ie S^olee er^

f)ielten erji im 3a|)re 1675 unb auf(S ^eue 1684 2)^ifftonäre , rcel^e

anfangt jmar eine freunblid)e 3lufna^me bei il)nen fanben, naii^

fur§er 3^it ö^ft fic^ rt)ieber §urücfjiel)en mußten (Villagutierre

III, 1 ff., Juarros275).

2)ie ßacanboneö maren bem 2)'?iffionött)erfe ber ^ominifaner

unb ben Sefef)rten felbji entfi^ieben feinbfelig: 14 5)örfer Ratten pe

jerflört, bie 33en3ol)ner anberer jum Qlbfalt herleitet, bie S)omini*

faner in Eoban erfc^lagen unb (1552) i^re O^läubereien bi^ naä^

6<^iapaauggebet)nt(RemesalX, 11, Villagutierre l,9f.). ^max

em^fa^l bcr Äönig t)on 6)3anien fie ju befel)rcn (Remesal X, 3),

ba bie§ aber ^u fc^mer f^ien, fenbete man oielme^r ein ^^eer ge*

gen fte ab. SMefe« fanb fie auf ^elfeninfeln in einem 6ee mol)^

nenb, njo fte gro§e meife Käufer Ratten. ÖJö|enf)ilber gab e« nict)t

bei il)nen, n)ol)l aber 93?enfcf)enopfer bie ber 8onne bargebrae^t

tt)urben (ebenb. 12, Villag.I, 11). Sie trieben in früherer Seit
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fcf)r fiarfcn ^anbel auf ^ä^ncn na^ Guatemala, jtnb aber fpater*

^in flct« barauf bcf)arrt jtc^ öor ben 2öei§en jurücfjujicfien (Juar-

ros 271). 3)ie§ gefi^Qfi sunä^j! al« fic um 1693 auf« 9?eue ton W\\'

ponävcn aufc^cfudit mürben: c« 9elant3 ^war bic gUld)tigen in bcm

2)orfc dolore«* jum Zln'ü wicbcr ju fammcin, afle meitcren 93emü*

jungen jtc ju bcfc^rcn blieben aber frud)tIo«. 2)oIore« be|!anb au«

103 Käufern öon bicfem ^f^oljtnerf mit 6tro^b ackern. 2)ie Sacanbo*

nc« l)ielten i^re SBo^nungen äu§crj! rcinli(^ unb beflagten jtdj in bic*

fer -^inttcf)! über bie Spanier; beüeibet maren fte nur mit einem ®ür*

tel unb trugen 'Sd)mucf in ben Of)rcn unb bcr ??afe. 3cber ^atte nur

eine grau; ber gelbbau mürbe t»ün beiben ®cfcbled)tern gemeinfam

unb fleißiger betrieben aU t)on hm pacificirten Snbianern. W\t fef)r

gut gearbeiteten ©teinärten fäüten fic bie Säume auf ihren großen

50^ai«felbern unb f)ie(ten biefc in gutem ©taube, Ratten .^au^geftüget

unb (Sacao au« bem fte einen 2;ranf bereiteten; auc^ fonberbar be*

malte Jabaf«|)feifen fanbcn ftd) bei ibnen. 3)ie 2ßeiber mebten Saum-

moflenjeuge unb mad)ten mancbcrtei glec^tmcrf, ba« |te feljr ^übfc^,

namenttid) gelb unb fd)marj färbten (Villa g. V, 5 f.). 3n if)ren S^ör-

fern ftanben jmei gro§e öffentlidie ©ebäube, bereu eine« ber 5;empel

mar, mo fte if)rcn f)CHt|i cigent{)üm(icb gcftalteten 3boIen -^übner Opfer*

tcn unb 0täu(^crungen mit (^^opal Derriditeten (ebenb. IV, 14). (Siner

i^ror Tempel mar auf einem freien -13(a^e erbaut unb IjatU eine gro^e

9^ifd)e, nor meld;er jmei febr fd^ön gemalte 9ftaud)becfen aufgejleUt ma=»

maren, mä^rcnb uier ffeinere auf ber unterj!en 6tufe be« (p^^ramiba*

lifcf)en?) 2;empe(« — cn la grada de tierra — ftanben. ©ie unter*

l)ieUcn gro§e geuer bei ifiren 3^olen, ba ber Suttu«, ju bcm au^ @C'

fang unb %mi gcf)örten, ^auptfäd)tic^ be« ^(\ä)U ftattfanb (E spi-

nös a IV, 27 f.), unb bitten befonbere ^]?rieper meld)e bie Opfer »er*

x\ä)UUx\ unb bie @ben fcbloffen, 5)ie S^obten mürben unmeit be« 5)or*

fe« im greien begraben , bcibe ©efc^lecbter mit ben Qlbseic^eu i^rer ge*

mö^nlid)en ©efct)äftigungen (Villag. a. a. 0). $^enfd)enopfer mie

bei ben ßacanbone« melcbc 'tai Dpferfteifci) iier5ef)rten (Espinosa),

fanbcn Cortes unb fpäter (1550) bie ^ominifaner aügcmein im Sanbe

?lcalan : \>a^ §erj murbc bem Opfer au«gerijfen unb bcr ©onne bar*

* ^iefeö 2)orf , ni^t ju t)crn)c(^feln mit bcm meit öjtlic^cr in 23cra ^Jaj^

gelegenen dolore«, lag am ^luffe ÜJacanbonc« (Ufumafinta), ma^rfd)cinlic^ im
toübmcftcn bc« 6ee'« Don ^ctcn (Villagutierre VI, 6.)
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geboten (RemesallX, 2, X, 7). ^^h^uevtiuQ^ iverben t>ie ßacanbone^

aU ein t)armlofe^ gifct]er-' unb 3ägert>otf gefcf)i(bcrt ba^ ftcf) in JBaum-

iDoücnscuge unt» 5öaumrinbc fleibet unb etn)aö 9J?ai^ (Sacao unb Xa»

baf baut (Galindo bei Dupaix I, notes p. 67). QUic^ in 2^aba^co

mürbe roenigjlen^ an fjoljen ^^ejten 5)^en[(i)enfleifd) gcgeffen (Gomara

311). 2)ic bortigen ^Baffen maren bicfcibcn wu in ^ucatan unb 5)?e*

yico. ^luffaüenb, bod) nid)t ol;nc sa^lrcicf)e Qlnalogien, ifi ber (Segen*

[a^ jmifcften bem energifdien Sßiberjlanb unb ber gro§en friegerif^en

Japfcrfeit bie bem Cortes in Xaba^co entgegentraten unb ber au§er^

orbentlictien (^efügigfeit, n)elc^e felbft 9?egern gegenüber, bie 33en)ot)*

ner bie[e^ ßanbe^ in fpäterer ^('\t gezeigt t)aben: pc^(ten^ entfdjtie*

^en jte ftd) il)rc -^eimatt) ganj ju Derlaffen, menn ber 3^ru(! ben fte ju

leiben t)aben, unertväglid) mirb (Dampierlll, 334).

föolumbu« fagt tt)ieber|)oU in feinen Briefen ta^ ade 3nbianer

tk er auf feiner erjlen Steife gefc^en ^ah^ (öuca^en, (5uba, (Sf^anola)

biefelbe ©prac^e rebeten; fo entfd)icben er ft^ fjierüber aud) biöraeilcn

auöfprid)t, fo äu§crt er |tc() bod) an einigen Stellen njieber in unbe*

jlimmterer Söeife, §. 23. über bie ©leicbl^eit ber 6itten unb fonjtigen

6igent^ümlid)feiten meldte unter ben ^ctt)ol)nern ber Suca^en unb be*

nen Don dwha ftattpnbe, unb man^e feiner ^lu^brüde mad)en e^

micber jmeifelljaft ob wir e^ mit jener erjtcn 23ef)auptung üoüfommen

{treng ju nel;men l;aben (Navarretel, 55, t)gl. 46, 134). 3nbeffcn

biente i^m auf ©uba ein 2)olmetfd)er öon ©uana^ani, beffen 6:prac^c

faft biefelbe n^ar, n">eiterl)in aber geigte ftd) biefer nid;t mel)r brau^*

bar (P. Martyr37, 42). (Suba unb bie ßuca^en ober 2)ucaioö, mic

pe rid)tiger l)ei§en (Herreral, 7, 3) maren (nad) Las Casas bei

$cf4)el 182) üon ben (Jibune^^ ober Sibone^^ bewohnt, beren y?ame

ft^i in bem ber ^roüinj ©ibao im 3nnern uon (Sfpanola ober -^aifti

mieberguftnben fc^eint. 3m äuferjten Söeften ber Snfel um dap 6.

Qlnton toerben aU ein milbe^ nic^t unterworfene^ 23olf bie ©amata?

bei« erwähnt (B. Diaz 218). 5luf Oviedo's 23emerfnng (VI, 43)

ba§ bie Sett)ol)ncr i^on (i\iba (Jfpanola unb ben öucapen, auf mel*

^cn Gomara (178) mefirere Sprachen angiebt, brei einanber un»

t)erpnbli(|)e Sprachen gerebet ptten, mürbe pd^ fd)on bcöf)alb nur
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mcnig geben (offen, njeil er i^r felbfl (XVII, 4) roiberfpridjt, in*

bem er wie Gomara (185) bie (Eingeborenen iener beit>en großen

3nfeln aU in jeter .^inftd)t, aud) fpracl)liii) nur wenig (bialeftifd))

Doneinanber üerfdiieben bejeic^net. @inc Snbinnerin au^ beni 9?ort)*

tt)ejien üon ßfpanola, bejcugt (s:o(uinbu^ bcftimmt, rebete biefelbc

6))raii)e meld)e auf ber ^orbfüftc be^ öfttid^en (£uba {)errfc|)te (Na-

varrete I, 86, 93): ber -fJäuptling <^atuet) alfo, uielcf)er Don bort

nad) ©uba oor beu Spaniern flüd)tete unb ftc^ im Djien biefer Sn-

[el eine •^errfd)a[t grünbete (Herreral, 9, 3), fud)te nur feine

ßanb«(eute unb 6tammt>ermanbten auf. 2Beitcr nad) Ofien f)in aber,

jenfeit^ 3lcul, fanb (Solumbu^ auf Sfpanola eine Sprache bie be*

beutenb t)crfd)ieben mar Don ber be^ äu^erjlen 9?orbmeften^ (Na-

varretel, 105). !5)a mehrere 2:^eile ber 3nfel fid) im ^efi^e oon

ß-ariben befanben (f. oben III, 350), gegen bereu Eingriffe unb rau*

berifdie ©infäüe ftd) bie ein^eimifd)en gürfien oft miteinanber oer*

banben (OviedoIII, 4), mürbe ftd) bie iBerfd)ieben^eit ber bortigen

Sprachen am einfad)fien auf biefe bejie^eu laffen, obmol)! ftd) nid)t

mit 6id)er^eit behaupten Jä^t la^ bie älteren Eingeborenen aüe

eine« Stammet maren. Unter ben Derfd)iebenen 6prad)en bie eö

auf ßfpanola gab, mar bie im 9fieid)e be« ©uarioney, im öpiid)en

2;^eilc be« inneren (Vega Real) ^crrfc^enbc bie ^auptfäd^lid)jle unb

allgemein oerjlanben (Herreral, 3, 4); fte mürbe bort unb in

Xaragua, mcitcr im 2öefien^ am rcinfien gefproc^en (ebenb. unb

Charlevoixl, 53,62).

5fl e^ bcmnac^ ma^rfd}einll(^ ba§, abgefe^en t»on ben Q^ariben

auf (Sfpanola, bie ^emo^ner biefer 3nfel benen Don Suba unb

ben Cuca^en ftammöermanbt maren — bie ^ermuba^ fanb man

unbemol)nt (OviedoL, 26) — fo gilt bie§ meiter au^ Don 3«*

maica, mo gan§ bie nämtid)e 6prad)c ^errfd)te mie auf (Suba (B.

Diaz9, biefelbe mie auf -^aiti fagt Oviedo XVIII, 1) unb Don

Querto rico, beffen SeDöIferung mie bie Don Samaica (Oviedo

XVIII, 1, Gomara 183) in aüen 6tü(fen ber Don ^aiti ä^nlic^

mar (Gomara 180). 2)a Grijalva (Eingeborene Don (Euba aU 2)ol-'

metfd)er in (Eampedje benu^te (P. Martyr 335), liegt jmar ber

(5^1u§ nat)e ^a^ bie 23emo^ner ber ®ro§en ^ntiüen gum SO^a^a*

«Stamme gel)örten; mie lcid)t inbeffen biefe Xt)atfad)e aud) einer

anberen 5lu«Iegung fäl)ig ifl auf mdcf)e fd)on 33ater ( a^it^rib. III,
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3, 3) fiingemiefen ^at, jeigt ber Umjiflnb ta^ mdjt bIo§ bie 3nfetn itn*

tcrcinanbcr (©fpaftola unb Querto rico, Herreral, 7, 4), fonbern

aiic^ mit bcm gejllaubc in uiclfa^cm 33cr!c^r flanbcn , beim im 3n*

ncrn t)on «^aiti erl)idteu bie (Sntbccfcr 9?ad)rid)ten nicl)t nur t)on ber

3nfel ^amat)e (^amaica), fonbern and), mie fpciter auf (Suba, t)on

bem naf)cn kontinente felbfl (^efd^el 216, 252, t^gl 180 Qlnm): bie

entmirfelung be« 33er!cl)r« fonnte (Jinjelne jur (Erlernung beg 3[)?apa

geführt ^aben, menn e« für bie Semobncr ber Snfeln eine frembe

Spxad)t mar. ^a^ 5Benige waö non ber 6pracf)e üon ^aiti nod)

übrig ift, fd)eint nicl)t für beven 33crmanbtfct)aft mit bem )iJla\)Oi §u

fpre(f)en, an la^ nur ber 9?ame einer ber ßucat)en, ,,^apa9uana,"

je^t ÜRariguana (de LaetI, 16 unb Alcedo, ^rt. Maguana) ju er*

innern f*eint, m\ä)n pc^ gemö[)ntic^ in ber gorm „OJ^aguana" (auf

ber Äarte bei Charlevoix „9}?a^aguana") a(^ Benennung einer

2anbfif)aft auf ©fpafiola miebcrftnbet. 5)af)in gehört auc^ ber uon Al-

cedo genannte §(u§ SO'Japague^ auf Querto rico unb ber oon P.

Martyr (286) angefüt)rte Ortsname OO^laiaguariti auf ßfpanota.

2Bir {)aben anberwärt^ fd)on berührt (III, 350) la^ ber Sage na;^

bie ä(tcften Sen)oI)ncr -^aiti'ö i^on ^'Zartinique gefommen fein foöen.

2[Ba^rfd)einticf) maren biefe dinmanbcrer ^Uomafen, ba bie 5Inn?efen*

fieit ber te^teren auf ben f(cinen 5lnti(Ien mo fie t»on ben (Sariben au^*

gerottet mürben, beftimmt bezeugt ift unb bie Drtöname^ auf ^^aiti,

bie jum ^bci{ aromafifd) finb, ebcnfaü^ bafür fpre^ien (R. Schom-

burgk in N. Ann. des v. III, 168 ff.). Sil^it Unred)t bcl;auptet ba^er

^efd)et (184) ba§ e^ an einem b^iftbaren ©runbe für bie ^Ibftam-'

mung ber 33emo()ner ber ®ro§en Qlntitten oon ben 5lromafen fefile;

aud) ift biefe ^npc^t aH bie 99?einung ber Sariben felbji fd)on üon äl*

teren Oleifenben mic Raleigh u. a. bejeid)net morbcn (Bryan Ed-

wards 24).

25ieüeid)t gelingt es ferneren fprad)lic^en Unterfudjungen einen ]^ö*

^ercn ®rab t)on ®emi§^eit nod) barüber ju erlangen ob bie ®ro§en

^Intiüen unb 2ucat)en n?irflicb t^on 2)?a^a^ 5iromafen unb (Sariben be*

t)ölfert gemefen ftnb. S)ie menigen altert^ümlidpenlRefte bie D?. 6^om*
burgf (a. a.D., J. R. G. S. XXIII, 280, Bullet, soc. geogr. 1852,

II, 143) auf ^aiti entbecft (;at, vermögen barüber fein 2id)t ju t)er*

breiten. (§.i ftnb in Stein gegrabene 9Wenfd)cnbilber, bie f\d) in «^ö^len

ftnben unb uon richtiger 5luffaffung jeigen, unb ein großer 3iing t)on
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Cängc j^ebt tDcId^er einji eine menfi^enä^nlic^e ©eflalt gehabt ^u ^a*

Ben fd)eint, in ter 9?äf)c t»on 6. 3uan te OJJaouana; ferner ein 10 ^ft».

fcf)n)crcr 3nbiancrfo^f mit jiarf abge^^Iatteter ©tirn au^ Jrappfdfeu

genauen unb bei ddp dahxon gefunden; ein alter 33egrä6ni§pta^ mit

runbcnobertiielme^r oblongen tumulis auftenen oben geUfiücfejianben,

unb einige (Srbmauern, bic Mimmer beö fogenannten ^alajie^ bec

Königin Sonflanja. -^ö^Ien mit menft^lidjen ©ebeinen fotl c« auf ben

©rofen unb kleinen 5lnti(Ieu geben, unb auf Isle a Vache im S\i\)*

meften üon ^aiti })(it man napprmig au«gel)öl)lte «Steine üon 2'

2)ur(^mejfer unb fleine irbene Figuren angetrojfen. Ueber bie rofjen

6ful^?turen ber^nfel ^aiti ögl. auc^ Moreau de St.-Mery, Descr.

de la partie francaise de St. Domingue I, 264. Sßer mit ®d)Om*
bürgt geneigt ijl ftc^ bie ©ro^en 5Intitten in t>or^ijiorifc^er 3^^^ ^^

33ejt^c eine^ untergegangenen (S^ulturüotfe« §u benfen, mirb pcf^ o^nc

SttJeifel junädiji ber SD'Jatia^ erinnern.
:.

^ie Eingeborenen Don öfpanola maren fleinetaUi)«' Spanier

unb bon unterfe^tem tör^erbau. (EoUtmbu^ nennt fie fajl fo ^ell

n?ie bie 6^anier (Navarrete I, 92), ma« Torquemada (XIV, 25)

tt)ot)l riditiger nur oon einigen ibrer 2öeiber gelten läft, txx biej.^aut*

färbe öon Gomara (172) aU t)eü fajianienbraun angegeben mirb,

obmobl fie Oviedo (Sumario 475) aU gelblich, Charlevoix (I, 36)

aber qI^ fe()r bunfd, gum Xi)ei( in ^olge ber23emalung mit JRoucou,

bcjeidinet. 33efonber^ fd^önc 2Beiber foü e^ in a^aragua gegeben j^aben,

bod) crfdiienen bie ©ingeborenen im ^ügemeinen 'i>m Spaniern t)iet*

mct)r a\i Iß^üd). 9?ur au^nafim^meifc ^atUn fte etma« ^3art unb

^örpcr^aar (Oviedo, Sum. 475, 486); bie flcinc «Stirn mar burd^

fiinfllid)e 51bpiattung, bie auc^ Un ^interfopf traf, mcnigflen^ fc^ein-

bar t>ergrö§ert, ma^ für eine Sd)ön^eit unb für ein 3«icf)en ber Stärfc

(be« ^beU?) galt, bie klugen ffein mit trüb meiner ^orn^aut, bi«

3(if)ne fc^lec^t unb bie großen 9?afenlöd)er meit geöffnet (0 vi cd o III,

5, Gomara 172), ber Sd)äbel mar fo \)axt ba§ bie f^anifd^en

6d)n?crter oft au ibm jerbrad;en (Oviedo V,^. %.), ma^Herrera

(1, 1,16) au« ber ®cmül)nt)eit erflärt ben tot)f j!et« unbebedt ju tra*

gen. ^n ben Jöilbern bei Oviedo faüen, mie ^efd)cl (181) bemerft,

befonberö bie \ia<i)t Stirn unb ber uortretenbe tiefer auf. ^ie ^emo^^

ncr t>on (Suba maren Don fdiönerem 3öud>« aU bie üon -^aiti; au^
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bie ber Suca^en woren gut gebaut, bcn (Sanariern an garbe gleich

unb Ratten grofe tö|)fc mit ^o^en 6tirnen, aber i^r ^opf^aar n?ar fo

ftatf unb bött tt>ie ^Pferbel^aar (Navarretel, 22, Gomara 178),

tt)elc^eö Se^tere Torquemada (XIV, 25), ber ben 33en)of)nern t)on

(Suba 3amaica unb ben öuca^en mei|! DlerecfigeStirnen unb abge^lat»

teten ^interfopf juf^reibt, §u fefir gemilbert au^brüdt (cabellos mo-

deradamente delgados).

UeberaH fanb ^olumbu^ bie freunbH(^jie 5tufnal)me, auf ben

Suca^en, in (5uba, t>ox eitlem aber in Sfpaiiola, beffen Q3en)o^ner er

no(^ fanfter unb gutmüt^ig lieben^mürbiger fc^ilbert a!^ bie anberen.

„6ic lieben i^ren 9?äc^jten tx)ie ficf) felbji/' fagt er t)on i^nen, „füb*

ren immer t}\i fanftefien unb Iieblid)ften Dfleben unb lä^dn bagu"

(Navarrete I, 24, 110, 113). Um ^reunbfd)aft mit ben gremben

ju fd)liefen boten fte i^nen »ie bie 3ufulaner ber 6übfee überall bie

2Sertau[c{)ung ber 9?amen an (Navarrete I, 320, Oviedo XVI, 2,

P. Martyr 40) unb bemiefen p^ bann gefällig unb ^ülfreid) o^ne

Sege^rli(f)!eit unb Setrug, maren f^üc^tern unb ol)ne iHa(^fud)t, ob*

tt)of)l e« i^nen meber an 6(^laul)eit noc^ an ^ampfe^mut^ fehlte.

f^rcilii^ Ratten fteSBaffen t>on nur geringer ®üte: pljerne 6(^tt)erter

unb SOßurffpie^e mel^e mit 6pi^en üon ^olj t)a^ im geuer geprtet

tt)ar ober (auf ©uanal^ani) mit fol(^en t»on gifc^gräten oerfe^en ma*

ren unb mit einem 2öurfjio(fe gef(^leubert mürben (Navarrete I,

21,75,219, Oviedo 111,5). 2^it 35ogen unb $feil muften üiele nid)t

orbentli(^ umjuge^n (Charlevoixl, 46), obglei^ bie Eingriffe mel*

(^enamcntlicb Querto rico unb(5fpanolat)onben(l^ariben erfuhren, f)äu*

ftg unb gefäbrlid) maren, unb aui^ ©uana^ani ben Einfällen grember

bie au« 9?orbme(ten ^erfamen, fic^ au^gefe^t fa^ (Navarrete I, 23).

2Son ber 9?atur reicE) gcfegnet, maren fte nur mä§ig betriebfam.

Snbejfen Ratten fie 2anbbau in bebeutenber ^lu^be^nung (Navarrete

1,92). SO^anio! unb nö^jibem ^a\^ maren i^re mid)tigften 9?a^rung«*

pflanzen, boc| bauten fte au^ Äürbiffe unb 33o^nen, Sguamen, 33a'

taten, 5lnanal, 2)f?ague^, ^Iji unb man^erlei trauter (Oviedo VII,

1,3, 11 ff., AcostaVI, 16, Herreral, 3,3). Um ein etile! Sanb

ju cultit)iren mar ni(^t« meiter nötfjig al^ \)0t^ ba« 93ufcf)merf abge*

f^nitten unb Derbrannt mürbe; barauf jtacl) man Ööc^er in ben S3o»

ben mit einem fpi^igen 6to(fe , bem einzigen 51cferbaugerät^e ba^ e«

auf ben ^IntiOen gab , unb beforgte bie (äinfaat. Solange bie $f(an^
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Jen wod) tUin waren, murkn fcic %dUx gciätct (Oviedo, Sumario

475); mmn er reifte, üon Änaben gegen tie 33ögel gefc^ü^t, unb in

mancj)en ©egeuben mo d nöt^ig mar, fünj^lid) bemäffert (P. Mar-

tyr303). Q^efonbere «Sorgfalt tourbe bem ^^nbau be^ (iacao jut^eil,

beffen S3u^nen au(^ f)icr aügenieine^ Xaiifc^mittel iraren, ba^er ba^

fojlfpielige @eträn! ba^ man au^ if)nen §u bereiten oerfianb, nur ein

ßuju^ ber 9fteid;en unb Sornejjmen blieb (0 viedo VIII, 30). 2)er

5)iaiö rourbe mit einem runben Steine auf einem ^o^len gemat)Ien

unb bann ju fleincn Äuct)en Derbacfen, gefoc^t ober geröfiet, au^ bem

a)?aniof aber burd) ^u^spreffen juüor ba^ ®ift entfernt. (Sal§ gewann

man auf (Jfpanola unb anbcrwärt^ burc^ ba^ Äodjen bc^ SP^cerwaf^

fer^ (O viedo VI, 6). t)?äd)ft bem Öanbbau mar bie gif^erei für pe ein

mid)tige^ 6ubjtpenjmittel (Gomara 174), bei ber pe pc^ §um %m^
üou gvofen 'Jifcijen unb ®d)ilb!rötcn ^auptfäi^Iic^ eine« fleinen S^taub*

pf(^e« bebienten: biefen banben pe an einen langen parfen gaben an

beffen anberem (5nbe ein Stiicf ^olj befcpigt mar unb ppegtcn i^m

fc^öne 9fleben ju balten menn pe i^n lo^lie^en ober mit ber 23eute mie*

ber gurücfiogen (O viedo XIII, 9, P. Martyr 39). 5lu§cr man(^er*

lei ©epügcl baö pe §um 3:i)eil auf fel)r gef(^i(fte 2öeife §u fangen oer*

panbcn (f.
OviedoXVIII,2),t)erje^rten pc aud)2)Jäufetanind)en unb

(5ibecl)fen (Oviedo, Sumario 47 7), meldje lejteren (bic^guana) au(^

bei Icn meinen Areolen eine beliebte ©peife pnb; namentlich aber jo*

gen pc auf allen 3nfeln aud) eine fpäter t)crfd)munbenc fleinc JRace

oon -Runben bie pe jur 3agb gebraud)tcn (Oviedo XII, 5). 5luc^

fpirituöfe ©etränfc jur 33erauf^ung befonber^ bei if)ren 2;änjen fel)l*

ten md)i (Gomara 174). 2)a« 2:abafraud)en gefdjal) au« gabelför*

migen !Höl)ren bereu 2)oppelenbe in bie 9?afenlö(^er eingefül)rt mürbe,

mä^rcnb man ba« anbere Snbe in ben auf ^of)len liegenben 2:abaf

pedte. ^iefe JRöt^ren, nic^t ba« Äraut, führten ben 9?amen tabaco,

unb ba« ®d)luden be« 9flaud)e« galt i^nen für um fo gefünber, al« e«

jugleic^ ein ©enufe unb eine religiöfe -^anblung mar (Oviedo V, 2).

üle^ulic^ mag e« pc^ mit bem 33atlfpiele oer^alten ^aben, ju bem mie

in 9}?ejico folibe elapifdje 23älle bienten, meldte nur mit bem topf

ober (Ellenbogen, ber §üfte ober bem Änie gefc^lagen merben burften

(ebenb. VI, 2).

^uf ^aiti fanb So tumbu« bie Eingeborenen ganj unbefleibet

(Navarrete I, 92), nämlic^ bie Scanner unb 9)iäb$en , mogegen bie

21*



t)er]{iciratE)etcn 2öei6er ttieniQJlen^ einen furjcn SHocf ober einen f)anb*

breiten (Sd)urj öon S^aummottenjeug trugen (Ovieäo III, 5, VI, 2,

berf, Sumario475, Gomaral72). (Sbenfo mar eg in ß:uba,mo c«

inbeffen tiiele33aummoaeunb gewebte Beuge gab (Navarrete 1,51 f.).

tJtuf ben öucatien, auger in ®uanQt)Qni, maren bie grauen befleibet

(ebenb. 21,31) unb bie JBet'ölferung gefttteter aU man fte auf bcm

^eftlanbe fanb (Gomara 178). Sorne^me grauen trugen mä)

Charlevoix (I, 37) felbfl auf '^aiti einen ?Ho(f ber bi« auf bie ^ü§e

reid)te. Diunbe «Mtten mit einem 6pi^ba(J) t)on 35Iättern unb nur

einem niebrigen Eingang, auf einigen $fo|ien ru^enb beren ßmifc^en^

räume mit ^o\)x au^gefiiöt mürben, maren bort mie auf ben ßuca^en

(Navätretel, 31) bie gemö^nli(i)en SBo^nungen (Oviedo VI, 1).

P. Martyr (25) erjäfjlt t)on bem ^aufe eine« ^ajifen ba« 32 gro§e

Schritte im S^urcfjmejfer f)<iiU, mit buntem IHobr gebedft unb Don flei--

nercn Bütten umgeben mar. ®rö§ere ^dufer Ratten bi^meilcn bebecfte

'2?orf)atlen unb i^r ^acf) xu^U auf einem halfen beffen gabelförmige

6tü^en 'C)m inneren 3?aum in jmei ^fieile f(f)icben (Herrera I, 1, 13,

Giiarlevoixl, 52). Oluf (Sübo gab e« |>äufer in benen 100—200

9[)ienfct)en jufammenmo^ntcn (Herreral,!, 14). Wh in einigen

2:^eilen ber tierra firme befleibete man aud) auf ben Slntiöen bie Käu-

fer au§en mit jartem mol)lriecf)enb€m Oto^r unb jiertc jtenifit fa feinem

^te^tmer! ba§ jte gemalt §u fein fcf)icnen; eine« berfelben ^at ein

<S:panier einmal für 600 pesos de oro gcfauft (Torquemadalll,

^). S)ie Dörfer maren meiji nur Hein unb if)re Käufer lagen oft meit

tjoneinanbcr entfernt, tia bie (Eingeborenen ganj untereinanber in

^rieben lebten, ^uf bem großen ^la^e ber jum 35aHfpiel bejtimmt

mar; lag bie Söoljnung be« (Eajifen; fonp umflanben pufig je Dier

.^äufer einen freien ^la^ (ebenb. 3). 5)?an l)ielt füc^ bort für fo fidler

baf ein quer t?or bie 2I^ür gelegte« 9f{ol)r genügte t^ai (äigent^um ju

fd)ü^en (Herrera I, 2, 11); freilid^ mürbe aber auc^ ber fleinfte S^ieb--

^a})\ burd) ^fd^lung betraft (OviedoV, 3). @old[)e Serbrec^en ma^

ren feiten, ba ber ®eij t)erabf(^eut unb bie Eingeborenen, befonber«

ma« Speife unb Jranf betraf, äugerjt freigebig maren: e« nimmt ftc^

ba^er fonberbar au« ba§ GöitiäTa (173) nad)bem erbiet erjd^lt \)at,

^insufügt, fie feien t)on feljr fd)led)tem (J^arafter gemefen.

©iebefagen unb übten mancherlei 5tunfifertigfeiten. ^^leigiger unb

gefdjicfter dl« bie anberen matett- bie S3emo^ner ttbtt Samatca, m\^i
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fid; burd)^ö^ere öcifüfle SScöobiuig auöjei^netcn (I*. M^rtyr 35)..

$Die 93aumtt)OÜenjeuge metcj)e e^ aud; auf ben ßucaijen ^ah (Na-jj

varrete I, 31 ) t)abcn mx fd^on ermähnt. 3^re mit 2:t)ier9Cf)

jiaUen bemaltnt irbcncu ®efä§e . unb bic mit 6^ni^tt?er! üci^

gierten ^effel werben t)ou P. Martyr (64) gci'ü^mt, jumal ba

fie nä(l)fl bem ^euer mit bem pe ^öaumflämme gu Ää^nen ami*.

|)öf)lten, nur [teinerne 5Ieyte unb ä)?ufcf)elf(i)aten alö SBerfjeug f)at^

ten. 5luf ben Öuca^en gab e^ M^m bie au^ einem (Stamme öerfer^

tigt, bi« ju 45 , in Suba foId)e bie 60—80 unb felbp 150 äl^enf^ef}

faffen fonnten (Navarrete I, 22, 73, 171). 3n ^(iniaica fanb So?»

lumbu« ein 23opt t?on 96' ßänge unb 8' 23reite {^(i^e\ 180). 3^re

ga^rjeuge gingen auf 6(^aufelrubern ; nur bie ßariben fc^eincn 6e*

gel ge{)abt ju f)aben (Oviedo VI, 4, Berthelot im Bullet, soc.

geogr. 1846 II, 13). 5lu^ ^flanjenfafern verfertigten fie 6eile iWc^e

unb «Hängematten unb bur(^fd)nitten mit mand)en berfelbcn (ben ga*

fern be» (S^abu^a unb -^encquen) mit -^üife ,eine^^,.aufgepreuten feinen

6anbe^ 6teine unb felbft SRetatle (0 vi^e^Q l^l4iP)nw®ölb würbe r^iix.

üU 6d)mud gefcbä^t unb namentli^ in ber 9?afe getragen (P. Marrv

tyr 32). 3n .^aiti Derarbeitete man e« ju (Stangen unb mand)erlei

anbcren formen, namentlich ju 2)?aöfen bie mit guten Steinen befe^t

ipurben (Navarrete 1,98, 115, 118); auc^ oon golbenen fronen

ber ß^a^ifen ijl bie Of^ebe, bod) üerjtanben fte ^a^ ^üaU nid)t §u fc^mei*

Jen , fonbern nur ju jammern (Herrera I, 1, 19). 5tuf (Euba gc^b,

e« ebenfaü«^ gut gearbeitete OWa^fen unb fieinerne ^ilbmerfe meldte

2ßeiber barjteüten (Navarrete I, 42). Q3on ü)?upfinjirumcnten befa*

Jen fte .f)örner üon fetjr lautem Älang (Herrera I, 3, 4) unb Rau-

fen bie mit Ü)ienf^enputen bef^annt noaren (Ovieda.VI, 30).
; ,

(Sf^jaiiola , ba^ un^ in jeber Sejie^ung beffer befannt ijt aU bift

übrigen 3nfeln, mar jur ßcit ber (Eroberung in fünf üoneinonbcij

unabf)ängige Sänber getfieilt. üWagua, b. iv*,bi|C.^bene'^:^A,Ued9lt^,

430), Vega Real, ber öftli^e ^^eil be^ inneren, jlanb unter ©ua*

lionej; ü)?aguana ober 3)k|)aguana, fübmejtlid) t)on jenem unb burc^

ba« raut)e (Sebirg^Ianb dibao mn if)m getrennt,* unter Saonabo,

* Sibao, ta^ Charlevoix (I, 61) aU eine ^roüinj oon SOf^aguana bc»

jeic^net, gcprte bem Uymatey. einem SJafaKcn bcö ©uaiionej, unb führte öon

feiner rauf)en 33efd)affenf)cit ben Spanien J^atjtt i^aiti), ber fpäter auf bie ganje

Snfel übergegangen i)l. ©en nQrblid}cn unb öft(i(^en 2:^eil bcö 3nnern ber 3n^
fei nennt P.M artyr (286) Saiabo, bo^ ßanb im 2Öejlen öon bort an ber 0iprb'

rüjle, iPainoa. • - ' :- >:
-^ r,.-^ ur, -.v,i,;i .. ..^

,;
,^-ia^-'
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einem t)on auömärtü, iiad) Torquemada (XI, 13) t)on fceu fiuca^en

gefommenen „Sariben/' teffen ^xan ^Inacaona bie ©c^mejier bc^ üöe*

^ec^io mar tt)elc^er aearagua, ben 6übft)epen ber 3nfel, bet)err[c^te.

©oacanari (©oacanagari) gebot über Ovarien, ben 9?orbn)efien; (Ea*

^acoa über ^iguep, ben du^erjlen ©üboften be^ Sanbeö, boc^ fd)e{nt

e^ au^er biefen fünfno(^ mehrere unabhängige -Häuptlinge gegebenen

^aben (OviedolII, 4). ^ie ^ürjien ober (Jajifen fanben überaü ben

:pünftlid)^en (Se{)orfam, ba^ 23ol! lebte in ber üoüfommenpen Unter«

tf)änig!eit. 23on ienen allein mürben auf ben ßuca^en fomo^l bie 3agb

aU au^ ber Sanbbau angeorbnet, il)nen aüein fiel aud) bie ganje

5luöbeute ju unb mürbe t)on i^nen ganj nad) eigenem örmeffen üer*

l^eilt (Gomara, P. Martyr), unb obgleich e^ auf ©fpanola bi^mei«

len einem Untert^anen geftattet mürbe mit bem $erren au^ einer

©Rüffel ju effen (Torq.XI, 14), mar bie ^a<i)i ber ^ajifen bort

bod) nicl)t meniger unbegrenzt. 6ie genoffen bie 5lu«jeid)nung auf

einer Sat)re getragen ju merben (Navarrete I, 96); bie 2öeife ber

5(nrebe beren man fid; gegen fte bebiente, mar t)erfcf)ieben t)on ber*

jenigen mit melc^er man ftd; an ben 5lbel menbete, unb ein älinli^er

Unterfdjieb mürbe jmif^en biefem unb bem 23olfe gemacht (Torq. XI,

13). 3n d^uba, ba« jur Qnt ber ^ntbedung in 29 ^rooinjen get^eilt

gemefen fein foü, trugen bie (Eajifen einen geberbufd) jum (5d)murf

(Berthelot a. a. D. 11 f.). ?lu^er ben ermäl)nten brei 6tänben gab

eg 6flat)en, bie oon if)ren Ferren mit einem fd)mar$en $uloer tätto*

mirt ju merben pflegten (Oviedo VI, 17).

S)ie (Erbfolge gingin^aiti junäc^jl auf ben erpgeborenen 6of)n ober,

menn 8öl)ne fehlten , auf ben @d)mejierfol)n über, bocb ging biefem

entmebcr ber 33ruber be^ S3erjiorbenen meld;er mit il)m benfelben 23a*

ter \)atk ober ber näc^j^e 2Sermanbte ber Ttwita be^ 23erftorbenen oor,

je nad)bem la^ 23ermögen unb bie SBürbe oon oäterlictier ober oon

mütterlid)er ©eite ^erftammte (Oviedo V, 3, Gomara 173; P.

Martyr 304 fprii^t fic^ in Unterer »^iufid^t anber^ auö): au^ 2öei*

ber gelangten bi^meilen §ur bö^ften ©emalt. dlux bie nä^ften 23lut^-'

oermanbten fonnten feine @^e miteinanbcr eingel;en (Oviedo, Su-

mario 475). Stiele SBeiber Ratten nur bie 9fteid)en unb 25orne|)men;

eine unter \t)\un mar bie ^^auptfrau, boi^ lebten fie o^ne ©treit mit*

einanbcr (Oviedo V, 3). 5Die groben 5(u«fd)meifungen mel(^e if)nen

©d)ulb gegeben merben
, fd^einen fti^ auf bie oornel;men SBeiber be>
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[c^rdnh ju ^abeix unbnä(^jibemf)auptfäcf)li4)au^ber33ei*fü^rungburd{)

bic 6^amci* cntfprunQen ju fein, bem Solfe maren fte fremb; Las

Casas (Sef^r. 108, Oeuvres I, 190) üerfti^ert ba§ na(^ feinen

23eD6a(i)tungen meber in 2öejiinbien unb g)ucatan nod) in ^eru <So*

bomie gefierrf^t t)a6e, njenn fte aud) an einzelnen Orten tiorgefom*

men fein möge.

3n man(i)en ©egenben t)on ^aiti mußten einige ßiebling^meibcr

bem (Eagüen lebenbig in« ©rab folgen, menn fte ftc^ nid)t ber JBefc^ul«

bigung be« ©{)ebrud>eö au^fe^en moüten (Oviedo V, 3, P. Martyr

304, Charle voix I, 45). 3)ie Öeid)e be« <^errfd)er^ , au« ber man
öorf)er bie 3[ßeid)t^eile entfernt i)CLtU, mürbe am geuer getro(fnet, mit

streifen t)on 93aummolIenseug ummirfelt unb auf einer 93auf ft^enb

in einem ©emölbe beerbigt, mofiin man i{)m and) 58rob 2Bajfer unb

6alj, einige grü(i)te unb feine Uöaffen mitgab; öon bcn ©emcincn

pflegte man nur bie Äö^fe aufjubema^ren (Gomara 173, Herrera

1, 3, 3). ^ür bie üorjug^meife 6))eife ber 2:obten galt bie ÜJiame^*

^ruc^t, bie be^fialb ni^lt genoffen mürbe (Charlevoixl, 59). 2)a«

2eben im 3enfeitö ba^te man fic^ im 5(tlgemeinen aU ein gIü(JIi(J)e«,

bO(^ t)at ftd) in (iuha auc^ ber (Glaube an ein Derf^iebene« Soo« ber

®uten unb Sööfen im anberen fieben gefunben (Herrera 1,3, 3 unb

2, 14). 6(^merfranfe fe^te man au« auf bem nädjfien 33erge unb gab

tt)nen nur etma« 3Baffer mit unb einige 6peife (Torquemada XIII,

35); ©terbcnbe mürben fogar erjiirft (Herrera). 5)ie Äur ber Äran*

!en beflanb im 2luöfaugcn , 5lnblafen, JReiben ber fd^merjenben 6tettc;

ein t)om 5trjte in ben ÜWunb genommener Stein mürbe bann öon i^m

^ert)orge5ogen unb bamit bie Urfac^e ber ^^ranfbeit für befeitigt er*

flärt. 3nbeffen mar bie ixt^Ü\d)t Xf)ätigfeit nic^t immer o^ne ©efa^r,

ba ein unglüdlii^er 5tu«gang oft fc^mcr gerächt mürbe, menn ber 5lber*

glaube an bem 2;obtcn felbji ein ^dd)m eine« oom ^Irjte gemai^ten

gcl)ler« ju erfennen meinte (Gomara 173, P. Martyr 108, Her-

rera 1,3, 4).

3Iuf duba fanb ^olumbu« feinen ©ö^enbienj^, moi)l aber ben

©tauben an einen ®ott im ^immel: ade Äraft unb alle« ®utc fam

na^ ber aJieinung ber (Eingeborenen Dom Fimmel ^erab (Navar-

retel, 53, 170). ^ie 23emol)ner Don ©fpaixola meld)e bic 6onne

unb ben 2)?onb t)erei)rten, nannten ba« t)ö(^jie äBefen Socaiina unb

©uamaönocon unb (;atten fünf iierfd)iebene 9?amen für 2Ramona, bie
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^{\ita t>e«felbcn(P. Martyr 102 f.). 9?ad) Torquemada (VI, 17)

P^glbcr pd)fle ®ott %tahq unt» man [cf)rieb i^m \\\6)t blo§ eine ^xiU

fWi'fonberu aud) einen 33ruber ©uaca ju. ®^ fd;eint ba§ er feinen

@^tUi§ et^ielt, fonbern ta^ ein fotc^er nur ben nieberen ©öttern ju*

t^Hl mnrbe (Charlevoixl, 54). 3)a§ ba« t)öc^fte 2Befcn unb feine

Ü)^utter aU Sonne unb 2)?onb §u beuten feien (5)iüUer 177) iji nid^t

l$Ä^rfd)einIid) , ba biefe le^teren ber Sage nac^ au^ einer gemiffen

^J^Jle, bie er^en 5)?enf^en aber au^ jmei anberen ^eroorgegangen fein

fortlten: bie SO^enfc^en ,
^ci§t e^, mo^nten fonjl unter ber G^rbe unb e^

ffar it)nen verboten bie Sonne ju fe^en meiere i^re -^ö^Ie bereite t^er*

Itiffen ^atte. SDa ging ein 2öä(|)ter öu« um ju fc()auen, iDurbc aber

^on ber Sonne überraf^t unb Derjteinert; Ruberen bie ebenfatig neu«

gierig maren, gefd)af) baöfelbe, fte mürben in üöäume oermanbelt (P.

Martyr 105 ff.) unb na$ me^rfa^en Umgeftaltungen (Charle-

voix I, 38), bie Diettei^t auf bie fie^re t)on einer aflmälic^en Sertoü*

fommnung ber Sd^ö^fung ju beuten ftnb, trat bie Dotlenbetc 2)?en*

f<^e4ige(iatt f)eruor. 2)ic ^ö|)Ie au^ melc^er Sonne unb SWonb cnt*

fprungen fein foüten, nid)t meit Don dcip grancaiö, mürbe aU ein

'^eiligtf)um {)od)gcet)rt (Herrera I, 3, 3), fte entt)ielt jmei 3i>oIe,

ma^rfdjeintic^ biejenigen t)on benenBenzoni (I, 26) fagt, ba§ ju i^--

nen üiel gemaüfafirtet morben fei, unb Diele ©ö^enbilber maren an

ben Söänben eingefjauen (Charlevoix I, 60). 5(nbere Sagen erjagt*

tctt oon bem Urf)3runge be^ ^tnt^ au« einem Äürbiö (Gomara 173),

öon ber (Sntjie^ung bcö 2öeibe« au« einem ©efcbmüre an meld)ember

SDiann litt, t)on bcm 3)erftnfen eine« großen kontinente« ber einftbie

3nfdn miteinanber öerbunben I;aben foüte (F. Martyr 106). 2Ba«

Hei-fera- (I, 9, 4) al« Xrabition Pon (Suba über bie 2öeltfc()öpfung

unb bie gro^e ^lutf) mitt^eilt (Dgl. Clavigero, Append. 1,2),

ftammt offenbar au« cf)ri[ilid)er Dueüe.

' • Qt)re r^t^mifcl^en ©efänge (5lrcito«) brachten bie (Eingeborenen t)on

(Jfpanola in 2]erbinbung mit 2;än§en jur 3tuffü^rung meldje bie Spa*

• nier ben länblid^en 2;änjen ii)rer ^eimatt) ät)nlid) fanben (Oviedo

»V^; li).'i^^i€ be^anbelten t)i(torifc^c <3^egenfiänbe, bie Öicbc unb tnx

Ätieg (F. Martyr 280), unb fc[)einen §um %\)(\i bon profaner 5lrt

gemefen ju fein , mie bie Xän^t unb Saffenfpiele mit benen bie Spa*

nier in a^aragua empfangen mürben (ebenb. 59), jum %f)i'\l aber aud)

bie 23ebeutung religiöfer 9)?9flerien gehabt §u Ijaben, in meld)e nur bie
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©ö^ne t>ei* (Sajifeu eingeweiht tüurben um jie an I)ü^en t^efien i^or

bem rerfammelten 93olfe aufjnfüfjrcn (cbcnb. 107). $)ic (5:ajifcn näm*

\\6) jlanbcn, o^nc fclbfl ^ricficr ju fein, bodf) an bec ©pi^e bc« (iiiU

tu« : bie 2;cmpel unb Dpfcrplä^c (ß^ueö) , mo bie ®ottc«t)fref)rung flatt*

fanb, nr-arcn cntmcber i[)re .^äufer [elbft ober -Bütten bie aU i()nen

gehörig betrai^tet mürben (Herreral,3, 3, Torquemada VIII,8);

bort waren bie 53ilber if)rer tarnen aufgefleüt, welche »on ^olj, in*

wenbig f)O^I unb mit einem 9^of)re nerfc^en, nur t)on i^nen um OraM
befragt werben fonnten unb nur au^fprac^en ma^ fte fclbfi i^nen ein*

gaben. «Sie beraufd)ten ftc^ ju biefem S^Jecfe mit einer %xt Don

©d^nupftabaf unb füf)rten bie ^eilige «^anblung allein au«, tjon bet

natürlit^ ba« 93olf au^gefc^Ioffen blieb (P. Martyr 109). S^erfd^ic*

tm üon biefen ©tatuen , beren [(^c ben 9?amen be« (5,ajifen trug bef*

fen ©ebeinc fte umf^Io§, waren bie eigentlichen ©ö^enbilber, wet(^e

jeboc^ auf ben ^Intiöen webcr in großer 2(nja^I Dor^anben waren noc^

eine bejonber« f)ot)e 33eret)rung genoffen (Torquemada VI, 17). 2n

bebeutenbem 5Infe^n bagegen ftanben bie^viejler, weirfje §ug(eic^ 5Ierjtc

unb 2öa^rfager unb bie eigentlidjen 5^ittel«perfonen jwi[d)en ben OWen*

fc^en unb ben ©Ottern waren (Gomara 173). ©ie t)ie§cn wie bie

©ötterbilber felbjt ßemeö ((Eemi«), ba fte biele berfelkn im 33eft^e ^at*

ten unb ftet^ eine« berfelben al« '^lbjeid)en i^rer 5öürbe an \\d) trugen,

ober würben mit einem befonberen 9?amen 23ul)iti« ober 33utiüö ge*

nannt (Oviedo V, 1, Herreral, 8, 4, CbarleYöix I, 57). $)ic

3eme« waren oon $olj, 2c^m, treibe, 6tein ober ©olb unb manche

pon il)nen mit 33aumwofle au«ge|lo)3ft (Oviedo V, 1, Gomara 172,

P. Martyr 103, Charlevoix I, 54). ß« fanb fid; unter i^nen ein

weiblid)e« 5Warmoibitb mit jwei männli(i)en !3)ienern jur ©eite, beren

einer al« ©dtterbote bejeid)net würbe, wäf)renb ber anbere ein 2Baf*

fergott war ber ba« ßanb bi«weilen mit Ueberfc^wemmung l;eimfuc^te

(P. Martyr 111). SRm^e biefer @ö^en waren t>on fe^r wunbctli*

cf)er ©eftalt, Ratten t»iele Äöpfe unb ©^wänje, nerfc^ieben geformte

5iugen unb Dt)ren , unb ä^igten furd)tbare ßä^ne (Oviedo V, 1, ögf.

bie <abbilbungen auf ber ^arte bei Charlevoix §u I, 61). ^Drei

©teinbilber würben al« ©ötter ber gelbfrüc^te, ber Geburten unb be«

2öaffer« üere^rt (Herreral, 3, 3). 5Inbere Ratten t>k (Seftalt »ön

Äröten, ÄrofobiÜen, ©d)ilbfröten, ©erlangen, mä) ein uierfiipige«,

einem «^unbe ä^nlid:)e« 2;^ier befanb f\<\} barunter (Charlevoix I,
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54, Benzoni I, 26). «Sie maren in ^fpanola in ben Käufern aufge»

jlcüt (Navarretel, 222), au(J) 6anb man fti^ folc^e an bic 6tirn

beim ^luöjug in ben Ärieg unb ermattete Don i^nffi bie ©emährung

aüct 2öün[c^e (P. Martyr 103). (5« gab diele religiöfe gejlc, ju beren

gcier ftd) bie (äingeborenen mit 33tumcn unb anbcrem ^u^e fc^mürf*

ten, beteten unb fangen; um ber 2le{)nIi(J)feit millen bie eö mit ®e*

bräud)en ber SD'Jejicancr unb ber Tla)^(i^ l)atU, iji befonber« eine« ber*

(elben bemerfen^mert^, bei meld^em eine gro^e ^rojeffton gef)alten

unb gemeifite ^ud)en bargebrad)t mürben, bie man jerbrad) , au^*

tf)eilte unb aU ©d)u^mittel gegen aüe« Unglürf bag ganje Sa^r ^in*

burd) forgfältig au[bemat)rte. Qiud) pflegten bei biefer (Gelegenheit bie*

ienigen metd)e jtd) bem -^eiligt^ume näherten, fid) t^ort)er jum (Jrbre*

d)en ju reiben um öor bem ©otte (mie mir fagen mürben) reinen ^er*

jeuÄ ju erfd)einen (Gomaral73, CharlevoixI,56). ü)?e{)rtägi*

gen gaflen mu§te ftc^ namentlid) untermerfen mer 'bm 5luggang eineg

mid)tigen Unternet)men<S, j. ^. cine^i beborfie^enben Äriege^, im bor*

au« erfahren moüte (Herrera 1, 3,4). Emile Na u (Hist. des Ca-

ciques d'Haiti. Porte au Prince 1855) er§af)lt Don einem ßlultur*

^ero« Sonquo, ber ben Eingeborenen ber 6age nac^ if)re Mnjte unb

tenntniffe gelehrt {)abe (t)gl. barüber 3iu«lanb 1856 p. 170 ff.).

So freunblii^ ftd) la^ 25erl)ältni§ fogleid) anfangt gejialtete in

meld)eö bie Spanier §u ben Eingeborenen t)on Efpanola traten, mar

ber ^rieben bod) nur üon furjer ^auer. D^iaub unb ©emaltt^aten je*

ner riefen fc^on feit ber erften 9^eife be« Eolumbuö eine gcinbf^aft

^erüor, beren näd)|ie golge bie Ermorbung ber 38 (Sefäl)rten mar mel*

d)e er in ber neu gegrünbeten Kolonie jutüdgelaffen i)atu. Eolum*
bue felbfi bef)anbelte aüerbingö bie 33emol)ner ber neu entbedten fidn*

ber gro§entf)eiU menfd)enfreunblic^ unb milbe , unb fc()rieb ein gleid)ed

Sßerfafiren aud) feinen Untergebenen t)or (Navarretell, 111). 2)?eiji

fd)onte er i^r Eigent^um au^ Humanität, obmol)l er fo menig aU ir*

genb einer ber fpäteren Entbeder ein Dled^t berfelben eine folc^e 6c^o-'

nung ju verlangen ober ein 0tcd)t auf ben ^eft^ i^reg Sanbe« aner*

fannte, benn „(§,mpöxn" ()ie§en aüe bie fxii) nic^t au« freien Stüden

öolljiänbig untermarfen. E« galt feiner ßeit aU unangefochtener

©runbfa^ ba§ Reiben in jeber ^inftc^t re(^tlo« feien: fte ju berauben

unb ju ^flauen ju ma(^en mar eine re^tlic^ ganj unöerfänglidjc

t^anblung, fte i^rer ^rei^eit §u berauben jum S^cdt ber 23efel)rung,
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fdbfl ein Dcrbienjllic^c« 3Bcrf. (iolumbuö jianb in biefei JRücfftcl)!

nid)t über feiner S^ii: ganj unbefangen riet^ er feiner Königin bie

5toftcn wetd^e feine ^a^rten t?erurfad)ten, burct) 9J?enf^enraub unb

6f(aiierei §u becfen, unb n\aä)k bamit in ber jiittfifjmeigenben $ßor*

au«[e^ung felbjl ben Einfang ba§ fein 33orfcf)Iag Siüigung ftnben

ttjerbe. 3)iebflä^le befabt er graufam mit Serftümmclung ^u betrafen

unb riett) ju ^interlijl unb ^znat\) gegen ben (Eajifen (^aonabo, aU

beffen ^cinbfeligfeit ben Spaniern 6d)mierigfeiten bereitete, «^ierju

fanb er an Hojeda baö geeignete IJBerfjeug: Saonabo mürbe mit ßijl

gefangen , fein 2Öeib 5tnacaona flof) ju if)rcm Sruber nac^ Xaragua

unb bie 3nfcl war bamit pacificirt (Navarrete III, 166, Oviedo

III, l). ©uarioner, tt)eld)en auszuliefern bie (i^ren^aftigfeit beö2)^aio»

banef jlanb^aft üermeigert f)atte, meil er unfd)ulbig unb brat) fei (P.

Martyr82), murbe offen angegriffen, gefd)lagen unb feiner Wa6)i

beraubt (Oviedo III, 2). 2)ie gurct)t Dor ber 95^acf)t meiere bie t^er*

rätl)erifcf) bef)anbelte ^tnacaona nod) befa^, ermedte ben 33erbad)t ba§

jte auf (Empörung ftnne: man griff ba^er gegen fte ju neuem Q3erratf).

Ovando t)eran|ialtete §u biefem ß^^^cfe ein 2^urnier unb lie§ bei biefer

®elegenf)eit bie t^erfammelten Häuptlinge nieberme^eln (Oviedo III,

12, Herrera 1, 6, 4). 3)er 5lrieg n3eld)er in -^igue^ aiu^braci^ (1502)

njat burd) bie 9?icberträd)tig!eit eine« Spanier« f)eriiorgerufen ber

mutt)tt)illig feinen -^unb* auf einen (Sajifen ^e^te unb biefen §errei§en

lie§; Sebrücfungen ber (Eingeborenen füfirten bort jmei 3a^re fpäter

^u einem jmciten Äriege (Herrera I, 5, 4, I, 6, 8).

SDiefe IBebrüdungen maren bie natürlidie ^olge ber ^egicrbe mh
d)e bie ©panier ^auptfäc^li^ in bie neu entbedten ßänber trieb, bie

JBegierbe bie ©d)ä^e berfclben mögUd)fi fdjnett unb DoEpänbig in i^»

rem ^riöatintereffe auszubeuten , bal)er fie benn auf neue ^ntbedun*

gen gen)öl)nlid) erfl bann aussogen, toenn bie älteren ßänbcr

f\d) minber ergiebig ju jeigen anfingen. Corte s felbjl (116) ^at

bie^ offen auSgefprod)en: auf ben 3nfeln, fagt er, finbet feine fejlc

Äolonifation jlatt , bie Spanier fangen bie ßänber nur au« tk i^*

neu jufaüen, nerlaffen fte bann, treiben ftc^ um^er unb jtoren bie

enttt)idelung ber 9^iebcrla(fungen. 23iele 33emo^ner oon (Efpanola

* 51uf a}ienfd)en breffutc ^unbe ju f)alten, bie oon (S^oIumbuS eingeführt,
nur (mie man fagt) mit 9D'?enfd)enfleifd) gefüttert mürben, itar erftfeit 1541 t>er»

boten (Herrera, IV, 10, 1).
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mürben burd) Uebeibürbunö mit Qlrbcit aufgerieben ober braet)tcn jt^

ciu« aUrjmclflung [dbjl umcs Scben auf bie t)erfd;icbeuften Wirten

(OvicdoIII, 6, Gomara 176). ©in Spanier erhielt einji auf (Suba

300 Snbianer juget^ciU; nad) 3 9}?onaten raaren bcren no(J) 30 übrig

— fo crjäl)tt Las Casas (Oeuvres 1, 229) aU ^lugenjeuge unb

fußt Diel ä^nlid)e ^ei|>ie1e binju. 2)a§ er t)'mh\ faum er[)cblicb über*

trieben ^at, gebt au^ anberen 33cri(^ten b^rbor bie man feiner Partei*

ticbfeit befc^ulbigen fann. 2)aö Ueberma^ bcr 5lrbeit ^a^ t)on ben

©ingeborenen, bie man babei nodf) ber ^au(f)eit bef^utbigte, nament*

U^ in ber ©olbgräberei üerlangt mürbe, brad)te e^ ba^in ta^ bie

!ünftU(ä)engef)Igeburten über^anb nafimen, meil bie TOtterel ni^t ertra-

gen fonnten i^re Äinber bem unoermeiblidjcn ©lenb einer furchtbaren

©flaoerei^^rei^gegeben jufe^en(P. Martyr 294). ^a fieben6))aniern

unterlegen unb i^nen alle SJiittel unb 2öege fe^lgefc^Iagen maren fx^

i{)rer ju entlebigen, fieüten fie fogar ben Sanbbau ein um jene ju oer*

treiben unb festen ftcf) felbft baburct) einer «^unger^not^ ani oon ber

fte in 2)?affe I)ingerafft mürben (Gomara 171). Unter foic^en Um*

j^änben ift c« begreiftid) ha^ ber früf)er ermd()nte $atuer), mie man

erjäblt, aüe^ @otb in« 2Baffer merfen lief um bie ©Triften fern ju ^at*

ten bie biefem „i^rem (BoiW Überali nad) ftrebten, unb ta^ er felbji

oor feiner Einrichtung fein d^rij^ merben moütc, um im anberen Öe«

ben feinem 6paniet §u begegnen.

' ^^idjt minber begreifli^ ift txx^ rafd)e .^infdjminben ber Seoölfe«

rung. 3« t»er Ueberarbeitung berfclben, ^u bem junger, ben fielen

6elb|tmorben unb fünfllict)en gelilgcburten famen im 3- 1517 unb bc*

fonber« 1518 aud) nod) gro§e ^lattcrne^ibemien (Gomara 176,

Gharlevoixl, 349). $Da§ biefe le^teren e« inbeffen nid)t l)auptfäcb'

lid) maren an benen fte §u ©runbe ging, ergiebt fi^ barau«, t)a^ oon

ben mel)r aU 500000 ü}ienfd)en rne^e Gomara (a. a. D.) auf ©f:|)a*

nola angiebt (^efcftel 191 glaubt faum 300000 annefjmen ju bür*

fen) fc^on im 3al)rc 1508 nur nod) 60000, 1514 nur 14000,* um
1550 aber nicbt meljr 500 übrig maren" (H er

r

era I, 10, 12). 23iele

maren geflogen: im % 1626 lebte ein Jbei^ tiefer Flüchtlinge auf ben

fleinen 5lntiüen (du Tertre II, 63); anbere :^atten ftd) aufbieSnfeln

bc« Jardin de la Reyna gerettet (Remesalll, 11); (^riftianifirte 3n-

bianer »on (Jfpanola mojinten 1n fp^äterer ßfit and) auf b^ p^W
* Slnberltärt^ (Coleccion 38) »»erben um 1516 nod) 15—16000 onge^eben.
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93uen ^I^re (de Lact XVIII, 15), 3m f))anifd)en %f)d\ tjou ^aiti

gab e^ noä) 1729 an einem lange Q^xt imbefannt gebliebenen Orte ei*

nigc(Eingeborcne(P.Margat in Lettres edif. 1,792); felbjl 1750 foU-

Icn in 35oi;a, 14 Heues nort)n)epiic^ Pon bet ^^auptjiabt, nod) einige

i^rer iWac^fommen gelebt ^abcn (Placide-Justin, Hist. de l'Isle

d'Hayti. Paris 1826 p. 48). ^ur in OJJifc^Iingen f)Cii if)r ©efcblei^t

fortbepanben: Charlevoix (I, 268) t)erftrf)crt ta§ me^r aU % ter

«Spanier Don #aiti t)on eingeborenen 5öeibern abj!ammen. 3)en legten

33erfud) i^re Unabfiängigfeit jurüd ju erobern matten bie 3nbianer

t)on (Sfpanola unter Don Enrique, bem al^ (Sl)riften erlogenen 6o^ne

eine« Häuptling«, ber bur(^ fc^ma^üoU ungered)te23ei^anblung gcreijt,

feinen S^^^ingbercen entflog unb bie (Seinigen §um ^Uifflanbe gegen

bie Spanier um fic^ fammette (1519). 3n bem Kriege ber bi« 1529

bauerte, 1532 aber auf^ 9?eue begann, oerfuf)r er mit ehrenhafter

unb milber aU feine ^einbc unb lie§ bon ben Spaniern nur bicjenigen

tobten Yoc\d)t gegen i^n fämpften. Seinc^^ruppe mar ungefähr 4000

9)?ann ftarf , unb e« blieb jule^t nur übrig if)m 1533 beim grieben«=

fcf)lu§ nidit nur feine ^rei^eit unb Unab^ängigfeit, fonbern auc() H^
©cbiet t)on 23ot)a §u eigen i^ujugefle^en (Remesallll, 1 ff., Her-

rerall, 5, 1, IV, 6, 7, V, 1, 5 ff., V, 5, 4).

%\\ ben Untergang ber ein^eimif^cn Seoölferung l)on Sfpanola

fnüpfte [\6) aud) bie (5ntt)ölferung ber Öucat)en. 3wnäd)jl mürben

ttielc 9}?enfcben Don bort fd;on im 3- 1500 geraubt unb al^ Sflaoen

tjerfauft (Navarrete III, 10) — ein «SAiiffal ^a^ bie (äingeborcnen

aller öänber beö fpanifd)en 2lmerifa , mcnn and) in inrfcbiebenen (Sra*

ben betroffen ^at, t)orjügli(f) bie oon ^ucatan unb gloriba, oon be^

neu t)iele nact) (5^uatcmala gefc^leppt mürben , benn bie (Sonquiflaboren

fanben bort fein ®olb unb f)ieltcn fid) bafür buri^ Sflaoenfang fd)ab*

lo« (Remesal VIII, 26). m gefd^al) bie« oft auf bie arglij^igjte ÜBeife

unb unter ben nic^tigfien 23ormänben, befonbecö ^«upg unter bem

einer fingirten (Empörung. 2)ie ©efangcnen mürben mit einem gliU^en-

ben (Jifen gezeichnet unb jum 23erfauf ausgcftellt, mie au§er Las Ca-

sas (Oeuvres II, 14 ff.) auc^ Gomara, B. Diaz (42, 146 unb fonfl)

unb Qlnbere l)äufig ermähnen. 51(« nun auf (Sfpanola bie ^eoölferung

fid) minbertc unb bie ^f>mU jur ?5rol;narbeit für bie Spanier §u man-

geln begannen, fing man (1508) mit föniglid)er drlaubnif an i^on

ben Öucai)en Ü}?cnfc^cn ju l)olen bie mau maffenmeife — Gomara
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(179) fagt übertrieben, e^ feien beven 40000 gcmefen — ju Ux Ueber*

jiefcelung nad) ^fpanola üorjüglid) burd) bie S^orfpiegehmg üerlocfte

fte in H^ ^aratie^ §u i{)ren ^äUxn ju bringen. (5« ift überpfjtg

{jinjujufe^en meldje^ Coo^ fie erwartete: ju if)ren 33ätevn mürben fie

aUcrbing^ nad; furjer 3cit »erfammelt.

(S:uba mürbe feit 1511 bnrd) Velasquez unterworfen. 51ef)nlid)e

grunblofe 99^e^eleien mie auf ©f^airola fanben au^ bort ]i([tt unb t^or-

jüglid) trug bie fd)onung«lofe ^ärte be« 6tattl)a1ter^ de Soto öiel

baju bei bie (Eingeborenen aufzureiben. 3n ben 33ejirfen oon (Eoma*

guei; unb ®uamo^ar)a foüen fid) % ber 3nbiauer burd) (^rbeeffen ba«

Öeben genommen \)abm um ben ©raufamfeiten ber Spanier ju ent-

gegen (Coleccion 46), oiek foöeu nac^ ^ucatan unb ^loriba ent-

flogen fein (L'art de verif. les d. XVI, 185), t)iele mürben nad^ 9^eu

«Spanien fortgeführt (Gomara 185). 3)?ag e^ fein t>a^ man e« mit

bem gänjliclien Untergang ber (Eingeborenen, oon bem fc^on Gomara
(um 1550) fprid)t, nid)t fo ftreng §u net)men f)abe (^umbolbt unb

33onpIanbVI, 104 ff.), ba pe 1533 nod) Jiemlic^ ja^lreic^i, unb felbft

1701 nod) einzelne oon i^nen oorbanben maren (Berthelot in

Bullet, soc, geogr. 1846 II, 20, 26), fo ftef)t bod) eine ungeheuere

33crmüftung oon $ERenfd)enleben au(^ f)ier au§er B^fif^l. 2)a« näm*

Ii$e 6c^idfal traf ^amaica unb ^Uierto rico: Francisco de Garay's

(Sraufamfeit rief auf erflercr 3nfe( eine (Em))örung ^eroor (nacb 1520),

bie anfangt glüdli(^, bann unglüdlic^ für bie (Eingeborenen oerlief

unb §u it^rcr 5lugrottung füf)rte: 1655, aU bie (Englänber 3amaica

in 93eft^ nahmen, maren fie alle oertUgt unb bie 3nfel im elenbeflen

3uflanbe. ^ie 3nbianer oon Querto rico, ta^ bie ©panier 1508 ff.

33. eroberten, oerbünbeten ftc^ gegen pe mit i^ren eigenen geinbcn,

ben ©ariben, mürben aber nad) \\)xn Untermerfung oon bemfelben

©(^idfal ^eimgefud)t.

^cr Untergang einer ein^eimifi^en 23et)ölferung bie man nur na^

^unberttaufenben jä^Ien !ann , im Saufe meniger 3a^re, ip eine fo

auferorbentlicl)e (Erfc^einung, ta^ man pcf) ju ber grage gebrängt pe^t-

ob benn oon ©eiten ber fpanifcfjen ^Regierung gar nic^tö gefd)af) ober

gefc()e^en fonnte um biefer 33crmüpung ßin^alt ju t^un?

^ö^er al^ (Eolumbu« Panb bie Königin 3fa belle. 6ie mürbe

x\\ä)t mübe ben 33efe{)l^l;abern itirer 6d)iffe einjufc^ärfen t>a^ pe bie

(Eingeborenen ber neuen Öänber gütig unb milbe be^anbeln, p^ ofler



TlUbt ber 9?egenten, x^(l}Ux bcr ©efefe^etung. 335

geinbfcli^feit unb ©etDalttjiat enthalten unb auf bie ^nua^mc be5

ß^riflent^um^ bei i^nen f)intt)irfen fotiten; jte Qab felbfl ba« 33eifpiel

baju, inbem fic bie oFinc i^re ^vlaubniB nad) Spanien entführten 3n<

bianer ju oerfaufen uerbot unb eine jirenge Unterfuc^ung wegen biefe«

i0Jenf^enraube^ anorbnete; jte fprad) noc^ in ihrem ^^ejtamente Un

beftimmten Eitlen au^ l>a^ bie Sßerl)ältnijTe ber 3nbianer ju ben 6pa*

niern in bem angebeuteten Sinne geregelt merben foüten, unb Äönig

Serbin anb ber fie ()ierin bei i^ren Öebjeiten unterjiü^t flotte, blieb

auct) nach it)rem 2^obe biefen ö^runbfä^en treu (Navarretell, 173,

182, 246, 328 ff., Coleccion 37). 3n bemfelben ©eijle nc»aren bie

@efe|e unb S^erorbnuntjen gefd)rieben meldte Sari V., ^^iiipp II.,

III. unb IV. erliefen; eine SRenge berfelben (f. bie Bwfammenfteüung

bei Solorzano I, 12) bejtüecften bie 93efe^rung unb ba« 2öot)I ber

3nbianer. 5)?and)e geiler unirben freilich <^ud) in ihnen begangen.

6(J)on 1497 würbe »erlangt ba§ bie Eingeborenen aU Unterttianen

ber trone einen 2;ribut an biefe jat)len foüten (Navarrete II, 185);

(Eolumbu^' 35orfcI)lag, 33erbred)er aU ^olonipen nac^ ©fpaiiola

ju fchiden fanb 53iüigung: bie 3nfel mürbe in bem genannten 3ci^re

jum 5Serbannung^orte erflärt, ade 33crurt^eilten, nur mit ^u«nat)me

ber fc^mcrjten 33erbrccher, burften bie ^Ibbüpung i^rer ©träfe in ber

.f^eimatf) mit einer SDienpbarfeit auf eine bejlimmte Seit in bicfem öyil

t)ertaufd)en (ebenb. 207, 212), unb obgleich e^^ nur in ben erften 3a^*

rcn na^ ber ßntbecfung jebcrman freijlanb ohne fpecieüe Erlaubnis

in bie amerifanifc^en Kolonien iibersuitebeln, blieben bicfe bo(^ feit

1508 längere Seit ^inbur(^ bie 5lb§ug^fanälc burd; weldje jtc^ ba«

ÜJiutterlanb feiner fct)led)tej!en unb gefährlid)Pcn Elemente entlebigte

(OviedoXXVI, 1). 95ei weitem bie größten Uebel aber lagen in

ben 6cl)n?anfungen unb inneren 2ßiberfprücl)en felbfl n)elct)e bie ©efc^e

entl)ieltcn unb i^re 51u^fü{)rung unmöglich madjten, in i^rem 2Biber*

preben gegen ben ©eiji ber Seit unb in^befonbere gegen bie 5lbftd)ten

unb ßeibenfchaften ber ßonquifiaboren, welche alle barin einig waren

jte nic^t §u befolgen, wa« man bei ber Entfernung ber neuen 2ßelt

t)on bcr alten unb bei bem ^ntercffe ber fpanifct)en Äronc an ber 51u^*

beutung ber entbecften Sänber, il)nen meiji ungejlraft l)inge^en laf»

fen mufte.

2)en beftegten Eajifen t)on Efpaiiola ^atte Eolumbu^ einen Ixi--

but in ®oIb unb Baumwolle auferlegt. SBer biefen beja()lte, erljielt
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ein 9)?effiuöblecf) ba^ er fortan aU Duittuug am -^alfe §u ixa^m f^atte;

t>a er aber nicfjt in bem »erlangten 3}?aa§e beigebracht merben fonnte,

gab man ben (Eingeborenen anf ba^ %c\t> ^u bauen unb grüdite gu

liefern. (5:olumbu^ Pert^eilte ba^er ßänbereicn unb einige 6flaüen §um

3n)e(le bed 51nbaue^ an einzelne Spanier mit ber 3lntt)cifung auf bic

oon ben (Eingeborenen aH ^ro^nbienjt ju leijtenbe ^elbarbeit; t)on ber

5tönigin, meiere jmar \(U ©tiauerei ber 3nbianer mi§bitligte, au§er

ttjcnn fie au« einem gere(J)ten Kriege entfpränge (Dgl. oben III, 352),

n)ar er ^ierju (1497) bejtimmt ermächtigt morben (Herreral, 2, 17,

I, 3, 13 unb 16, Navarrete II, 215). ©ie§ mar ber Qlnfang ber

berü(^tigtcn repartimientos. $Diefe lauteten junä^j^ nur auf 10 bi^

20000 30^ata^ (jebc §u 3 bi^ 4 ^flanjen) 3D^anio!mur§eln — alfo nur

auf bal$robu!t ber getbarbeit, obfcf)on menn bie5lrbeiter entmidjen,

erlaubt mürbe femicber ju fangen unb aH ©flaoen ju oerfaufen

(^ ef (^ el 303 nad) Las Casas Ms). 3enc 23ertf)ei(ung be^ ßanbe« ^at

ji^ aber gan§ oon felbft ju einer SJert^eilung ber 3nbianer umgeftaltet

bie barauf fa§en, unb bie fpanifcf)e ^Regierung l)at bie9 jtinfcf)meigenb

gefd)eoen lajfen unb na(J)gefef)en, t>a bie 5lrbeit ber Unteren unum*

gängli^ notbmenbig mar um bie 6c^ä^e be« ßanbe^ ouejubeuten;

ta^ 2öol)lmo(len ber ^öni^in für bie^nbianer blieb be^t)alb unfrui^t*

bar. $Die Sn^ruction für Ovando (1501), ber auf (Solumbu^ aU

®out)erneur ber 3nfel folgte, befagt t><x^ bie (Eingeborenen aH SJafatlcn

ber Ärone einen itribut geben, oon gejmungenen SDienjten frei bleiben,

für biejenigen S)ienfileiftungen aber bie not^menbig feien, bejal;lt mer*

ben foüten (Herreral, 4, 12). Ovando mar nid;t ber SDknn jur

2lu^fü^rung folcf)er milben 9)?a§regeln: er ^au))tfäd)licl) l)at mit Um--

ge{)ung ber föniglic^en 93efel)le bie repartimientos ot^er eflcomiendas*

einzuführen fortgcfa{)ren unb bie (Eingeborenen jur SKincnarbeit oer*

menbet; von il)m mürben Snbianer aud) an Spanier ocrlie^en bie

meber 99?inen nocf) anbere ®üter befa^en uiib ba^er jene nur tpeiter oer*

niietf>en fonnten (Herreral, 7, 8), unb e^ mar gemeine Scheinheilig*

feit unb reiner |)of)n, menn biefe 35erleibungen mit ber beigefe^ten 33er*

pflic^tung gefd;al)en für ben Unterrict)t ber 3nt^ianer im ß^^rijtent^ume

* ©eibe 51u^brücfe h) erben oft 0(0 gleidjbebeutcnb gebvauci}t, eigentlich aber

bejeic^net, h)ie Helps (I, 377 note) richtig bcmerft, ber erjte bie 2Jctt^ei(ung

al^ ^anbiung. ber anbere bie gefct}e^ene 33crt^eihing ober ben einem Spanier,

bem encomendero, jugefaUenen X^eil ber üon i^m auf einen anberen über»
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ju forden. t){c gemö^iUid^c gormel uämlid) lautete: A vos, Fulano,

se OS encomiendan tantos Indios, en tal Cacique, y enserialdes las

cosas de nuestra Santa Fe Catolica (ebenb. I, 5, 11). JBerdngerte

ftc^ t)ie 3«^I '^(^ 23erlie^enen, fo muite |te miebcr oeroollilänbiöt. ^ien

Olüe« mar freili^ ein grober 3)?i§bVQU(^ ber ^Imt^gemalt uou Seiten

Ovando's unb bie offenbarte Un9efe^licl)feit; mie ^ätU man e« aber

au^ anfangen follen um ben 2öiUen ber Königin au^jufü^ren, rocnn

fte (1503) bie ^nbianer für frei erflärte unb jireng verbot jre §u oer*

ff(at)cn, jugleid) aber aud) befahl pe jum ^anbel unb jBerfebr mit

ben (SbriP^rt. jur 5trbeit um ßobn, jum Öanbbau unb befonbcxä jur

9lu^beutung bcr ©olbqueüen anju^alten? (Navarrete II, 299) 3)ie

Eingeborenen maren baju fe^r menig geneigt, unb nod) meit n^enigcr

wäre bamit ben «Spaniern gebient gemefen: e« mar ein n)o{)Igemein*

ter aber nu^tofer OfJatbfdjtag ben bie Königin gab, ebenfo mie ber an»

bere t)ü^ iene jtd) orbentlid) fleiben unb in 3)örfern rubig sufammen«

leben foüten (ebenb. 329 f.).

Tl\t bem %oU Sfabella'^ (1504) Der[it)Iimmerte jicb ba^ ßoo«

ber 3nbianer: bie repartimientos mürben nocb rü(fjid)t^lofer al^ bi^*

ber t)erlie^en unb oft nur burd) bie 2)iener berer vermaltet meldjen fte

5ugefprod)en morbcn maren (Herreral, 6, 16 f.). Sin meitcrer

S(^ritt in ber (Sntmidelung berfelben gcf^ab bamit, M^ t)on Un mit

3nbianern bele{)nten Spaniern (encomenderos) eine jd^rlid)e 51bgabe

erhoben unb ber 33eft^ biefe^ Se^cne für nid)t jurüdnefimbar erflärt

murtc, auBer in ^olge eine^ auf (Eonft^cation lautenben 9ftid)terfpru*

cbeö (ebenb. I, 7, 8). Si^on nadb einigen 3abren (1513) trat aber

hierin mieber eine 31enberung ein, bie inbejfen nic^t, miepe fotlte, ben

Snbianern ju ®ute !am: bamit biefe nid)t bur^ Ueberarbeitung ju

Schaben fämen, erlief man jene 51bgabe ben encomenderos (Na-

varrete II, 355). (Sin ©efe^ t)on bemfelben Sa^re t)erfügte ba^ tie

3nbianer gut oerpflegt unb im (Sbnjlent^um unterrid)tet, ba$ fte

nur nac^ ben ©efe^en ge^raft, ^a^ fie an geiertagen mit tUrbeit Der*

fd)ont mürben (Herreral, 9, 14) — 5lOe« o^ne Erfolg, unb natür*

lid) genug, ba jugleid; eine für bie Spanier oiet mid)tigere 33e[limmung

erlaubte, t)on ^m nid;t bepebelten unfein 51rbeiter in bie Äoloniejt

einjufübren, unb beren 2)ienpbarfeit für erblid) erflärte (Navarrete

II, 356). Siele« lie§ bie ©efc^gebnng unbeftimmt, Dielfad) fd)manfte

pe aud; ^in unb ^er. 2öie früher für Hojeda fo mürbe 1514 für
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Pedrarias Davila (de Avila) aU mafgebenb ^inöeftetlt bag bie 3nbi*

aner unmittelbar ju perfönlitfien 5)ien(ileij!ungen in 'JInfpruc!; genom*

mcn, ober baj t)on ben (Sajifen eine bej^immte 3lnja^I für eine gewiffe

3eit ju biefem S^Jecfe gejietlt merben, ober bat jte enblicf) ganj ft(^

felbj! überlaffen bleiben, aber einen befiimmten 3:ribut saf)Ien fotiten

(Herreral, 10, 7). %uä) f)atte man eine ^rodamation aufgefteöt

bie im 9?amen be« ^önig^ oon 6:|)anien ben (Jingeborenen*t?orgelefen

werben foüte. 5n biefer mürbe if)nen t>om ^apft erjä^U unb t»on ber

Äir(^e unb oon ber $fli^t bie pe f)ätten fi^ bem Könige ju unterroer*

f^n -^ natürlid) 5ltte« in fpanif(^er 6pracbe unb in ber Siegel o^ne

2)oImetf^er. ^xu^UU biefe tomöbie nid)t, fo burften fte befriegt unb

aU JHebeüen be|)anbelt, b. \). ju 6!lat)en gemalt merben, ma^ o|)ne*

^in unb o!)ne iene ^Formalitäten in JRü(ffT(|)t aüer Sanibalen (^ari*

ben) erlaubt mar (Herrera I, 7, 14, Oviedo XXIX, 7). 6el)r oer*

jlanbig gaben jtoei ^äut)tlinge in Marien bem Enciso auf bie ern)äf)nte

^roclamation jur ^Intmort, 'Oa^ jte mit ber ße^re oon einem ®otte

ber ^immet unb (Erbe regiere ganj gufrieben feien, t)ai aber ber ^a^jl

ber ocrf(^en!e voa^ i^m ni(J)t gehöre, unb ber ^önig ber i^n barum ge*

beten ^aht, Starren fein müßten (Herrera II, 1, 2).

Qlu^er ber Königin Sfabclla felbjt maren e^ faft nur bie ^omini*

faner benen t^a^ ©c^idfal ber 3nbianer tiefer §u -^erjen ging unb bie

ein ernfi^jafte^ Snterefe für bie 33efferung i^rer Sage m^ mit ber

%\)at zeigten. 6ie famen im 3a^rc 1510 nac^ ©f^anola unb ergrif*

[en i^re Qlufgabe mit eblem @ifer unb lobenömert^er Unerfd)ro(fen^eit.

Antonio Montesino ^ielt in einer fe^r energif^en ^rebigt offen ben

6:paniern ba§ fernere Unre(^t oor bejfen jte pdf) f^ulbig machten, bocb

erreidf)te er nid)t«: e« entpanb grofe 5Iufregung unb Erbitterung gegen

bie freimütl)igen Wön^i, bie ber ©cfal^r ernfter Unrul)en* §um 2;ro^

feit biefer Seit t)iele 3a^re lang fortful)ren für i^re gute 6ad^e öffent«

lid^ §u Mmpfen — leiber obne üvoa^ i)on SBebeutung auöjuric^ten,

benn bie ©efe^e Don 1513, meldje atlerbing« t>a^ 2öer! ber S)omini*

!aner unb baju bejtimmt maren bie Sßer^ältnijTe ber (Eingeborenen ju

regeln unb i^r Soo« ju milbern, änberten factifd^ an i^rer Sage fo

* 5Dic Olütfftc^t auf folcfie ©efo^r führte fpäter ju bem ©erböte üon Las
Casas' 6(^riften, an bem ft^ freili^ beutlic^ jciflt bo§ eö ber fpanifcben SHegie»

Tung ntef)r um bie Serbeimli^ung al^ um bie ^ßefeitigung be^ Unred)te^ ju t^un
iüar bo^ ben 3nbianern gefcl)a^.
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gut mic n'x^H. Snbeffen fing man to^ admälicf) in Spanien an ein*

jufc^en melc^eg SerberBen bic repartimientos anrichteten : bcm Fr. de

Garay murbe ba^er (1521) ebenfo mie bem Vazquez de Aillon (1523)

aufgegeben atle Stiftung neuer repartimientos ju unterlaffcn, meil in

(Jf:panola unb (5. 3uan (Querto rico) aüe« Unglü(f am biefer Duette

entfprungen fei, bie 3nbianer ganj mie anbere Q^afaüen ber Ärone

ju Be^anbeln ber pe einen regelmäßigen Xxibui §u be§ajlen ^tUn, ge*

gen fte feine 5tngrijf^friege §u fü{)ren unb an^ gegen bie miberfpdnfti*

gen nur nac^ breimaliger 5lufforberung §ur Untermerfung Dorjuf^rei*

ten (Navarrete III, 150 f., Herrera III, 5, 1). $Die 5Iuf^e6ung

bc^ ri^tig erfannten ^au)?tübel^ felbjt blieb glei(f)mof)l nocf) unau^*

gefprodben; erfi al^ ber „Jo^e IHatf) öon 3nbien", Real y supremo

Consejo de las Indias (1524) t»on (5arl V. gegrünbct, unb ber $)omt*

nifaner Fr. Garcia de Loaysa al^ beffen ^räfibent eingefe^t morben

mar, gef(i)a^ ein meiterer Schritt in biefer 9fiic^tung: bie ßariben ber

tierra firme erflärte man au^brüiJIic^ ber ©flaöerei für berfaüen, bie

(Eingeborenen ber großen 5Intitlen aber ebenfo bejiimmtfür frei (Her-

rera III, 8, 10).

($« mar ^u fpät um i^ren Untergang noc^ aufjul^alten, jumal ba

e^ au^ je^t ber ^rone no^ ni(J)t re(f)ter unb Dotter (Srnfi mar mit ber

5luft)ebung ber encomiendas fetbjt, unb jte je^t fo menig aU früber

einen ^u#gang au^ bem immer mieberfetjrenben SBiberfpru^ §u fin*

bcn mußte, baß bie 3nbianer burcEiau« frcunblid^ bcl^anbelt merben,

jebeiifatt^ aber bienpar fein foüten jur Qtu^beutung ber 6d)ä^e be«

Sanbcö (Navarrete III, 347 unb fonjt). Snbeffen traten bie 33e*

mü^ungen ber S^legierung fie ju ermatten unb it)nen (lrteid)terung ju

t)erf(f)affen im 3- 1526 fräftiger ^ert)or: ben al^ Sflaüen gehaltenen

fotite freigcjteüt merben in i^re ^cimatf) jurücfjufc^ren ; in manchen

ßänbern, namenttid; in 9'?eu Spanien, fottte e« gän^Ii^ verboten fein

SftaDen ju machen unb im ©eftc^t ju §eid)nen, unb mo ti foldje gäbe,

fotlten fte ber Obrigfeit nad)gemiefen unb pon biefer gejcic^net merben

(Herrera III, 9, 2 unb 10, 4, IV, 4, 3). gemer mürbe verboten baß

man ftc^ jur (Eroberung neuer ßänber ber ^nbianer bebiene, unb bie

encomenderos bei Strafe be« 93ertufte^ i^rer encomienda angemiefen

in bem i^nen be^immten Orte §u mot)nen (ebenb. III, 10, 8); ta^

feine bienporen 3ubianer befäße mer nic^t am Orte ober ganj t)on

5lmerifa abmefenb märe untin Spanien lebte, mar fc^on früher oerfügt

22*
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tt)orben, aber mie t)on atlcn SeflimmunQen biefcr %ü ^attc man aud)

baöon oft 5Iu«na^mcn gemacf)t (Navarrete II, 362). ©^ mutbc

bief (1526, 1534 imb öfter) auf^ 9?eue eingef(f)ärft (Remesal II,

14, Solorzano III, 27). 2)ie 3nbianer foüten jum ßajttragen gar

tii(^t me^r gebraud)t werben, ba je^t bic Kolonien mit ßaj^t^iercn

:^inrei(^enb üerforfit feien, no^ ju 33auten unb anberen fcf)n3eren 5Ir^

beiten mit ben 6flat)en Dermenbet merben (1528, HerreraIV, 4,

3). Tili f(^tt)eren Strafen n)urbe bebro{)t tt)er jte jur 2)ienpbat!eit

jmingen unb unbeja^Ue ^Irbeit t^un laffen mürbe (ebenb. III, 9, 2),

unb tro^bem l)ob ber tönig bie encomiendas felbjt ni(J)t auf, fonbern

em^fal)! bie^ jmar, geftattete aber i^ren gortbejtanb, menn man bie*

fen für bie-^eranbilbung unb (5l)riftianifirun9 ber (Eingeborenen bur^*

au« not^menbig fänbe! (ebenb. III, 10, 10). W\t ber 5luöfü^rung bie*

fer fo unbejtimmten ©efe^e mürben Dominicaner unb granci^fancr

beauftragt, biefe foüten bierepartimientosmai^en, menn fold)e nöt^ig

mören (ebenb. IV, 2, 3). 2)ie $l^rafe t)on ber „(Jntlaftung be« fönig^

liefen ®emiffen§ " burc^ folcbe mot)Imoflenben ©efe^e unb bie (Irma^-

nung bie (Eingeborenen gut ju bebanbeln unb ju (^ripianifiren fel)rt

mit ftereotpper ®eban!enIoftg!eit in i^nen jiet^ mieber o{)ne ba^ ba*

burd? in ber 6a(^e etma« geänbert mürbe, benn auc^ in ben fpäteren

@efe|en ift fortmä^renb Oon ben encomenderos unb encomiendas aH

ju IRed)t bejte^enb bie JRebe.

Remesal (VII, 11) ^ätU ftd) bcmnad) bie M{)e erf^aren fönnen

ben 93emei« §u t)erfu(i)en baf bie repartimientos jtetci gegen ben 2ßil*

ten ber Könige oon Spanien gemad)t morben feien. Die Unrii^tigfeit

biefer Sc^auptung liegt am 2:age, fo ma^r e« auc^ i(l ba§ jie biefel*

ben gern abgefc^afft ^aben mürben, menn fic bie ^a^t baju gebabt

unb e« mit i^rem 3ntcreffe »vereinbar gefunben Ratten. 9Ba« fte in bie*

fer '^infidjt traten, bePanb nur in einer atterbing« mefentUc^en 33erän*

berung bie fte mit biefem 3nflitut um 1526 borna^men, nämlii^ t>a'

rin, t}([^ nirfit bie Snbianer (benn biefe maren nac^ bem Oefe^e frei

unb 23afal(en ber ^rone) ben encomenderos §ugetf)eilt fein, fonbern

nur ber 3:ribut ben fte m ben Äönig ju sal)len Ratten , aber au^ nur

biefer, ben le^teren ju ®ute fommen foüte: bie§ mar fortan bie gcfe^*

W^ beftimmte Sebeutung ber encomienda, obmo^I bie bi^^erigen

2öiberfprü(^e unb 6c^man!ungen ber ©efe^gcbung in 23esug auf fte

auc^no^ ie^t feine^meg« ganj befeitigt mürben (Solorzano III, 1).
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2)emgemä§ njai bie encomieuda ein Mtä)t auf bcn %x'\bwt einer be«

jlimmten 5lnjaf)l öou ^nbianern , t>a^ ^möi)n\i^ für jmeißeben (33atcr

unb 6o^n) mit bcr ä^erpffid^tung üerlie^en mürbe für ba« leit)Iid)e unb

geijiiöc 200^1 berfelben ju foröen. (Sonji f)atte ber encomendero

fein dicä)t meiter an beu Snbianern, inöbefonbere fein ^eä)t auf i^rc

?lrbeit«fraft, unb man fyat oft, befonber^ in fpäterer S^it (1633)

ben ü)?i§braud) abjufleüen äefud;t, "^a^ man flatt be^ 2:ribute« üid*

me^r Qlrbeit i^on i^nen forberte (ebenb. 3). 3^en encomendero, bem

bie @erid)t«barfeit über feine 3ubianer nii^t jujianb, ber aucf) aU

Patron feinen gefe^lic^ QÜItigcn d^ontract irgenb einer 2lrt mit feinen

6d)u^befo^lenen follte fd)lie§en fönnen (ebenb. II, 21), mad)tc ba«

(Sefe^ berbinblid) bie Äofien ber ^i^tip^iQe, be^ Sfleligion^unterric^*

te«, be« Äird)enbaue« u. f. f. ju tragen, für ben QInbau be^ ßanbe«

ju forgen unb peinerne «Käufer ju bauen , fcinerfeitö nid)t unter unb

mit ben 3nbianern, fonbern in einer 6tabt ju leben, unb t^erurt^eilte

i^n jum Serlufic ber encomienda felbjl, menn er ftd) 23ebrüdun9en er*

laubte. !5)em Könige foüte er nur Ärieg^bienfte leifien im gaüe eine«

51ufpanbeö ober eine« Angriffe« oon aupen (ebenb. III, 4, 25 ff.) 2)a

bie encomiendas nur jur 5BeIof)nung pcrfönlid)er $)ienfle befiimmt

maren, burften fic nic^t öerfc^enft, oerfauft, t)erpad)tet ober oerlaffen,

unb felbfl nid)t t)er))fänbet «werben, bod) ri§ eine löienge üon SO^iPräu«

c^en in biefer-^inpd^t ein: man trieb einen förmli^en <^anbel mit i^nen

unb gab fte oft jum 6^ein auf um pe bann tt)ieberjuer^aUen (ebenb.

7, 15). Um bie ©panier auf bie 2)auer an bie Kolonien ju fcffeln

fodten pe nac^ einem ©efe^e oou 1536 auf ben legitimen 6o^n ober

auf bie 2öitttt)e übergel)en — eine SSejiimmung bie 1542 jmar aufgc*

^oben, 1546 unb 1552 aber fo nsieber^ergefieüt mürbe, 'i>a^ \}k

fämmtlid)en legitimen ©ö^nc unb Xöd^ter unb an le^tcr 6teüe auc^

bie 2Öittme bie encomienda erben tonnten (ebenb. 17).

2)ieB 5lQe« oermodjte ben bejle^enben Uebeln mä)t ju jieuern , bie

bereit« ju tief eingemurjelt unb burd) bie 3iJlaä)t ber 25erf)äItniJTe ge*

(lü^t maren. SDa§ bcr 2)ru(f ben bie 3nbianer ju leiben f)atten, fic^ gleich

blieb, ijt fd)on barau« Derjiänblid) ba§ e« iuripifc^ ^meifel^aft mar ob

i^nen ein 9'led)t ber Älage gegen i^ren encomendero jujtefie (Solor-

z ano III, 26). 2öenn ein Untergebener feinen Sorgefe^ten nur in ^in»

reid)enbem ÜJiaa§e Snbianer unb ®oIb lieferte, mar er pc^er ^a^ i^m

jebe 8d)änbli^feit nac^gefel)en mürbe (Oviedo XXIX, 9). 'S>'\c'^n*
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biauer, fagt Las Casas (Oeuvres I, 203) fielen unter bem SDrucfc

t)on t)ier ocrfd^iebcnen «^eiren : unter bem lönig bem fte S^ribut jaulen,

unter bem encomendero, unter bem 6teuereintrei6er, bem f^limmflen

Don aüen , unb i^rem eigenen (5<a^ifen. 2öie mir meiter unten seilen

merben, mo mir bie fernere @ntmi<felunö biefer 23erf)älh\iffe in ber

fpäteren ß^it ju hüxa^Un t)aben, famen ju biefen öieren namentlid)

in ^eru no^ jmei anbete, ber (Sei)tli(^e unb ber (Sorregibor. 2)cr

encomendero I)ie§ bei ben 3nbianern „ber S^eufel"; oft mürben bie

(Sasifcn öettöt{)iflt 9Kenfcf)en für it)n ju rauben (Las Casas II, 14 ff.,

ögl. Oviedo, Sumario 483) ober i^re eigenen Untert^anen an 6^a*

ttier at^ Sflaoen §u öerfaufen, ba gegen folc^en tauf unb SBerfauf

ein be[onbere^ ®efe^ gegeben merben mu§te (1541, Herrera VI, 10,

1). gerner boten Sucher unb «^unger^not^ eine ®elegent)eit bar um
bie 3nbianer $u 6f{atien ju machen. SDa fd)on ein S)ieb|ia|)I oon 5

2Rai^ä{)renmit ber Strafe ber SHaoerei bcbro^t mar, fdete man einige

Äörner an ben O^anb beö 2öege^ um ju einem fotcf)en 95ergef)en ju öer*

leiten, ober man benu^te in ä^nlic^er 2ßeife t>a^ ®efe| ta^ ein 3nbi*

aner ber mit einer ©flaoin Umgang ^f(og, mit feiner gamilie bem ^er*

ren ber Unteren §ufiel (Las Casas, Oeuvres II, 26). 2)er 2:ribut ben

bie Snbianer gaben, foüte jmar nic^t größer fein aU ber meieren fte

früher an bie einl)eimif(J)en «^äu^tlinge gejault t)atten, unb eö foüte

i§nen frei jtef;en benfelben auc^ in 9Zaturalien §u erlegen, ju SJZinen*

arbeiten foüten fie gar nic()t mel^r oermenbet, fonbern biefe au^fc^Iie^*

lic^ \>\itä) Sieger betrieben merben (1538, Herrera VI, 5, 4); bie fog.

„neuen ©cfc^e'' t)on 1542 befreiten fogar bie (Eingeborenen üon

Querto rico ^üba unb ^aiti bi^ auf Söeitcreö oon allem Tribut unb

aüer SDienftbarfeit (ebenb. VII, 6, 5) — e^ mo^te aber !aum no<^

ber Tlü\)i mxti) fd^einen biefe fümmerlic^en JRefie ber früheren 33et)öl*

fcrung mU befonberen gcfc^lid)en 33ejtimmungen ju bebenfen , bcren

erfolgioftgfeit man oi;net)iu jum oorau^ miffcn fonnte.

a3on (Softa rica'^ älterer (Sefd)i^te unb el)emaliger ^BeDÖIferunß

i[l nic^tö befannt. 2)af (5:olumbu« bie Djtfüjie M UnM befud^t

unb Jorge de Alvarado (1530) einen (Jroberung^gug ba^in unter*

nommen, ftnb bie einzigen 2>aten bie mir au3 früherer 3eit beft^en.

(5rp feit ber 2)iifpon ber grauci^faner in Mamanca (1688—1709),
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bem füblic()en 2:f)eile be« 2aubeg, n3eld)e frciU^ bur^ einen aügemeU

nen ^ufjianb ber Snbianer (1692) unterbroc[;en mürbe (Villaguti-

erre III, 12) unb burd) einen ^m\Un ßänslid) ju ®runbe ging, l)at

man üon ben bortigen 23ölfern einige ^unbe er|)alten. S^x ^tii ber

Qlnfunft ber 6))anier njar baö 2anb tont beDöIferter aU fpäterl)in,

unb e^ fd)eint "ixi^ ßanbbau unb Saummotlenmeberei in alter ßeitbort

berbreitet mar, H^ bieiSingeborenen namentlid)9JMi^ Bananen Xabaf

unb (Eacao bauten, melc^er le^tere neben (Jieru Zigarren unb anbcrn

a3erbrau(^^9e9enjtänben bort nod) neuerbing^ al^ ©(J)eibemün5e bient

(Söagner u. 6(J). 522, 241). ginben [x^ im öanbe jmar nur ge*

ringe 6puren »on alten 9J?onumenten, fo bezeugen boc^ bie fe^r regel*

mä^ig geformten gefälligen X^ongefä§e, bie mafpoen 6(^mucffa(^en

t)ün ©olb mel^e au^ ben bortigen ©räbern fiammen, unb bie fleinen

®ö^en (5lbler, glebermäufe) bon (Jrj ®olb unb Äu^fer, bie fie \ä)mx>

lic^, mie fie fagen, erjl Don ben Spaniern ert)alten t)aben (Squier,

Nicaragua II, 339, 3tf(^. f. 31üg. (5rb!. VI, 12, Söagner unb 6^.

561), t)a^ bie Eingeborenen Don S^alamanca frül)er auf einer pljeren

(S^uUurftufe gejtanben |iaben.

®egen (Snbe be^ 17. 3a^r^. maren bie fel)r friegerifc^en (E^an^

gueneö, mcl(J)e an ober in ber ßagune üon (S:^iriqui lebten unb fic^

üon ta in'« innere ausbreiteten ba« bebeutenbfle ber bortigen 23ÖI*

!er (Espinosa V, 1 f., 40); aU baS cultiöirtefte merben bie Stoja«

auf ber gleidjnamigen 3nfel 6 ©tunben Don Querto belo bejeicf)net,

inbeffen Ratten jte feine 51rt t)on S^legierung unb nur bie SBeiber maren

bei il)nen mit ü)iänteln befleibet; ben 6i)aniern maren fie burd)au«

feinblic^. 3S)nen im SBefien, nacj) bem ©übmecre ^in, fa§en bie 2;er*

rabaS (ebenb. 2 unb 44), mo no(^ ie^t ein Ort biefe« Dramen« liegt,

im <Sübojten bie 2:orreSqueS. ^lujerbem merben no(^ bie J^ala»

mancaS unb 23orucaS genannt — W le^teren mo^l am 6übmeer,

mo jti^ nod) gegenwärtig bie 9?amen Cornea unb 23urica finben, öon

benen ber jmeitefdjon üon Andagoya angefüjirt mirb (N avarr ete III,

407). $Die genannten SBölfer trieben ^anbel untereinanber, ^au\>U

\cLä)\i^ mit 6alj 2)^ejfern unb 33aummolIen5eug, unb auf biefe SBeife

t)atten fid) befonberS bie arbeitfameren Xerraba« eifernc ©erät^e in

größerer 2)?enge oon ben 93orucaS üerfdjafft (Espinosa V, 2). ®robe

©ö^enbiener maren fte ^mar nid^t, boc^ gab e« 3bole bei ben Slerraba«

(Arricivita I, 7). 95ei ben ^oruca^ unb $talamancaS mufte M*
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tüeilcn ein 6flat)e feinem «Ferren in ben Xob folgen (Espinosa

a.a.O.).

^amalö rt)ie je^t fd)eint e« in (5ofia rica nur im 6übofien t)on Soca

bei Xoro nad) bem jiiüen 2)?eere {)in nod^ 3nbianer in etma^ größerer ^In*

i(x\)\ gegeben ju t)aben (2öagner u. 6(^. 555), man benennt biefeSSöt*

fer aber gegenwärtig faji aüe mit anberen 9?amen. 3)ie Slanco^ im

©ebirge, tt)eld)c für bie mei^ejien Snbianer gelten bie e« in ben fiib*

liefen 2;f)eilen Don ^ilmerifa giebt (Roberts 88) reben biefelbe 6prad)c

n>ie bie 2;alamanca^ unb bie (5f)iri)3o*3nbianer ober 35iceita«

(2B agner u. <Bä). 562 — im33ocabular cbenb. unb in ben 6i^ung3*

berieten ber SBiener 51fab. XV, 29 flef)t unri(J)tig Salienteg jiatt 23i*

ceita^): i^r 2Bo^nft| lä§t üermut{)en ^a^ |te bie (ll)anguene« Espino-

sa's finb, beren 9?ame noc^ ie^t einem ^luffe jener ©egenb geblieben

i|^. SDrei t^erfc^iebene Spxad)€n \px(ä)tn bagegen bie milben unb ro^en

2;tribi« (Jcrraba^?) tjon 33oca bei Joro bi« jum Sanana^^lufe,

n)eld)e ben genannten SSölfern feinblic^, i^re befangenen al« 6!lat)cn

an bie DJ^o^quitofüfie öerfaufen ober beren ^ö))fe al« Xro))l)äen auf*

bett)at)ren (Roberts 86 f.), bie 25alienteg an ber Dftfeite ber ß^iri"

qui'Öagune unb bie ©uatufo«, meldje Squier aud) im 6übojien

be(S 9?icaragua*©ee'^ angegeben ^at (f. oben p. 275). %H 9?a^barn

ber 93aliente^ werben aud) nod) bie ©uaimie^' genannt (3tf^. f.

Mq, (Jrb!. VI, 7). 5iae biefe 23öl!er ftnb fa(l gar nic^t nä^er befannt.

3m 51eu§eren fanben fte 2öagncr unb (5d)erjer (557) ben 2)afota«

ber bereinigten Staaten fe^r ä^nli^. 5Die Sergbemo^ner t)ere^ren

bie <5onne, bie 6tranbbett)o^ner t>C[^ 5)ieer. 2)a^ pd;|le 2öefen be*

nennen fie mit einem befonberen 9^amen (©ibu) unb ^abcn Sauber»

ärjte (ebenb. 559 ff.). OJ^erfmürbiger 2Beife gelangen fte, mie man

fagt, burd) ein ganj ä^nlid)e^ 23erfaf)ren sur ^enntni§ i^reö ^^erfön*

lidKU ©c^u^geifte^ wie bie 3nbianer ber bereinigten Staaten, inbem

pe nämlicl) um bie ^ubertät^jeit burc^ mehrtägige f^afien e^ ba^in ju

bringen wiffen ba§ er il)nen in einer äJifton erfdfieint; ba« in ®olb ge»

arbeitete 23ilb be^felben tragen pc bann seitleben« aU 3lmulet (Stfd).

f. 3iag. (Srb!. VI, 12, Dgl. oben III, 118). 2)?ild;genu§ unb @alj t)er*

fd^mälien fie (SBagner unb <Bä). 559, mofelbji einige« 9?ä^ere über

ifire Sitten; über bie ber Jßalicnte« inöbefonbere bei Roberts 68 ff.).

5n 23eragua fanb (Solumbu« eine ebenfo frieb(id;e Seöölfc*

nmg wie auf ben ^Intillen, pe war aber in äuferer (Eultur tttvat^ wci*
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terfortge[d)rltten. $)ic bortigen Eingeborenen gingen befleibct— anber*

tt)ärt« unb namentlich am gluj Seragua felbft fel)lte inbejfen bie Älei*

bung (P. Martyr 247) -—
,

|te mebten gio§e baummoüenc 2:üct)er

bie fte bauer^aft bunt färbten, l)alten 91ej:te t)on Äujjfer unb anbere

gcgoffene ai^etadfa^en , unb eö gab bort 6d;micbc bie mit aüem nötf)i*

gen ^anbmerf^jeug au^geriiftet maren. 5)?it bcr eigentt)ümlid)en ®oIb*

legirung bie man ©uanin nannte, maren pe in 59? enge t?erfe§en. (Na-

varrete I, 308, 283 ff., 299 ff., P. Martyr 245). lieber einige

5lUertl)ümer t)on S^eragua unb ba^ 33olf bcr 6at)aneric^ (f. oben

p. 272).

(§.iwa^ bejfer unterrichtet |tnb mir über bie Sölfer ber ßanbenge

pon ^anamci unb über bie t)on SDaricn. ^\U Baiboa, ber (Entberfer

ber ©übfee, (1513) t^on S. Maria la Antigua del Darien an bcr SBcjl*

feite be^ @olfe^ Don llrabd au^gefjenb, biefe Öänber burdjjog, ^errfd)te

in i^nen in jiemlic^ großer 5lu^bel)nung bie (5:ueoa*6)3ra(i)e. 6ie

reid)te oon $anama biö nad) (^^ame, 15 leguas meit in bcr (Ridjtung

oon 9?ata, in mel(i)cr c« meiterl)in oiete oerfct)iebene 6))rad)en gab

(O viedo XLIII, 1, ber ftcl) XXIX, 31 fo au«f))rid)t aU'ob aud) 9?ata

jum ©cbiet ber ßlueoa* «Sprache gcl)öre). dlaö) Andagoya (bei Na-

varrete III, 398), bem Herrera (II, 3, 5) tiorjugemcife gefolgt

5U fein fcf)eint, obglei^ er fein ganj juoerläffigcr ©emä^remann ift,

breitete fte ftc^ oon (Sareta unb 9lda — (Sareta ^ei§t noc^ je^t ein glu^

unmeit (Sa^ S^iburon (Joaq. Acosta51) — nad; 2öejten über ba^

(Sebict oon ß^omagre ((Somogre) unb ba^ eigentlid)e (Sueoa au^ mo

ber ß^ajife $ocorofa fierrfd^te, unb erjirccfte [\ä) oon bort bid in ba^

40 leguas meiter meftli^ gelegene Soiba , beffen 9?ame menigpen^ bei

Gomara mit ß^ueOa ibcntifd) ift unb oon Herrera (IV, 1, 10 f.)

bi^meilen (Suba gefd)rieben mirb. 3n 9?ombre be SDio^ lebten bie oon

-^onbura« eingemanbcrten Sl)ud^ureö, bie eine anbere 6vrad)e rebeten,

am ©übmeer marcn bie 6^rad)en oon 9?ata unb (St)iru ebenfalls oer*

fc()ieben oon bem Eueoa, biefe« aber fanb pd) einerfeit« in d^ame, ba«

mit (Soiba jufammengrenjte, unb anberfcit« oiel meiter öpii^ in (Sf)0*

(^ama mieber in ber 9?ät)e bcr 93ai oon 6. 2)?iguel (Andagoya a.

a. O. 406, 408, 420), mo ba« 2anb bc« (Sajifen (St)iape lag, ju

n)eld;em Baiboa oon (Sareta au« gelangte. 8cin (Sntbecfung«jug ging

oon (Sarcta burd) ba« 2anb oon $onca unb Duarequa ((Suareca) nac^

d()iape uiib oon ba jurücf über 2:umaco unb ^oncra naä) 2;ubanamd
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(P. Martyr 147, 208, 211, Herreral, 10, 1 ff., \)qI (\\i^ bie

Raxk Bei Helps).

3n S^arien, baö mcgcn feinet ®olbreid)t{)um« Castilla de oro gc*

nannt murtc, uub on bcv ^ü[ie bc^ @olfeö üon Uraba lebten 3Jienfcl)en

beten %axU ftd) jmifcljen lo^farbig unb bleid)öelb f)icU; Sart unb

5tör)3ert)aat, bie bei i^nen ül)ne{)in öering maren, entfernten fte, unb

njufc^en [\<i) \t^x fleißig, meil fie fonfi, mie fte felbfl faxten, fe^r übel

riechen würben. 3^ren6ct)äbel fanben bie Spanier t)orjügtid> bi(J unb

^art (Gomara 198
f., Oviedo, Suraario 486). 3n ^fcoria maren

bie Eingeborenen üiel größer aU anbermärt^, gut gebaut unb t)on

fc^önen Bögen (Andagoya a. a. D. 412). ^a§ im (Gebiete Don

Duarequa n)ir!li(f)e 9?eger aU 6!lat>en fc^on ju Balboa's S^it öon

tun Snbianern gefialten mürben, tierfi(f)ern Gomara (198 unb

öfter), P. Martyr (209) unb naä) tl)nen Alcedo (^rt. Quarequea

au^brüiJlid); njenn e« inbeffen t)ei§t ta^ bie 6)[)anier in Manama

Sflaüen mit 9?egergeftd)tern fanben bie ju allen nieberen ^ienjten ge*

braucl)t mürben , mit einem Eifen (?) gegei4)net unb mit f^marjer ^^arbe

ober bunt tättomirt maren (Gomara 279), fo ifi man oerfuc^t biefe

8(l)marjen mit Humboldt (Examen II, 82, Ogl. ^umbotbt unb

33onplanb VI, 108 5lnm.) nur für oorjüglid) bunfle 5lmerifaner ju

galten, mie biejenigen oon benen ß^olumbu^ prte baj fte biömeilen

oon 6üben ober 6übmejten ^er* Eingriffe auf $aiti ma(^ten. Eö liefe

ftd) aber aüerbing^ auc^, menn biefer Sd)marjen nic^t oiele maren,

mit Helps (I, 360) an mirfli^e 9?egcr benfen bie oon einem gefiran*

beten 6flaoenf(i)iffe ^errü^rten. 9?euerbing« fmb bie Snbianer be«

Sft^mu^ , nur mit %\x^na^mt berer oon 6. 33la^ unb ber 3)ianbinga,

bie i^r 33Iut rein er|)aUen ^aben unb [\<^ awä) oon bcn SBeifen bur$#

au« fern galten, aClerbing« überall mit 9?egern gemif(^t (Gisborne

178). 3§re garbe ift fcf)marsbraun , nur bei ben SBeibern jietler unb

glänjenber, i^re6tatur tt)eit geringer aU bie berSnbianer in ben nörb*

li(^en fiänbern; fte meffen feiten über 5' 2^-3 ". S)er 23orber!opf ij^

1)0^ unb ba« ©eftc^t faft runb mit furjer bider 9iafe unb tieftiegenben

5Iugen, aber bünnen fiip:|)en unb moI)IgebiIbetem Äinn. 2)a« -^aar am
Äör:|)er reifen fte au« mie e^emaU (Wafer 1 Uff. , Roberts 43 f.);

aucl) ip eine 9lrt be« llättomiren« noc^ gebräuchlich (Wafer 29, 121).

* ©arif>en fonnten biefi megen ber ^autfarOe nicbt tt»obI fein (ügl oben

111,371.)
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2)ic ie^ißen 23ctt)0^uer fce« ßonbe«! ftnb (na(i) Seemann a. a. O.)

bie ÜWanjanilloö im norböfltid^en (novbtt)epii(!)en?) Xtjeil öon ^a»

nama, bie friegerifd)en 23a^ano«am gluffe(E^epo, unb bie ß^^olo«

mel^e öom ©olfe uon 6. OJiiguel bi« jur (5^^ocü--33ai unb i^on ba bi«

jur ^^orbgren^e t)on (Jcuabor f)inabi"eid)eu foöen. 51nPatt ber festeren

nennen (5:obayi(3t|d).
f.

5iag.^rbf.9?.g.I, 257unb Joaq. Acosta

(31) bie (S^una^ unb ©aimane^ auf beiben «Seiten bcö ®olfe^ üon

2)anen an ben Ufern ber fleinen ^^lüffe bie f\6) in benfelben erliefen

;

füblid)er unb jmar im Dfien be« 5Itrato bie 3ttarde^; nod) Leiter füb*

lic^, aber im 2Befien M lejjteren ^*Iujfe^, befonber^ am 6. 3uan ber

jtc^ unter 4^ 10' in'« üJ^eer ergießt, bie 9'^odnamag; enblid) bie

(E^ocde« an ben ClueUen beö 25aub6 beffen SWünbung unter 5^8'

Ik^t Deftlid; öon ©. 23Ia« an ber ^üjie t)on Manama ftnb nocf) bie

Slianbinga-^nbianer ju ertt)ä^nen, bie Don i>n\ Spaniern niemal«

unterworfen n)orben ftnb unb auc^ je^t noi^ bie Unterfud;ung i^re«

Öanbe« f)artnä(Ji9 t)ern)eigern (Wafer, Gisborne).

2)ie (Jntbeder be« ßanbeö fanben ba^ bie (Eingeborenen üon $a*

«ama in ben meiften |>inft(^ten benen oon Marien glicJ^en, in ^M>
jtc^t il)rer religiöfen 5lnftd)ten unb if)re« (Eultu« aber jtc^ i[)orjÜ9li(i^

ben Seit)ol)nern oon ^aiti näf)crten (Gomara 279); in^befonbere

fd^^inen bie bort gebräuc^li^en 2:änje an bie Slreito« auf ben 5(ntiUen

erinnert ju ^aben (Oviedo, Sumario 484). S)a fte in $anama mie^

bert)oU tunbe t)om 3nca*9tei^e erhielten, ^at M'Culloh (339) bie

SBermut^ung au^gefproc^en ba^ fte pd^ me^r ben Peruanern anfc^Iie*

§en mögen aU ben 2}öl!ern bie i^nen im 9?orben mo^nen. 3)ie f^rai^*

lid^en 23erl)ä(tniffe jtnb biö je^t unbefannt.

Kleiber tt)urben bon biefen JBölfern «weniger M ^njianbe« ttjegen

aU jum $u| getragen: ienem ju genügen reid[)te für bie Tlixnmx fd)on

eine 2)iufi^el ober ein 6tü(f C^o^r ^in, ein ©ebrauc^ ber üon ^ier bi«

nac^ (Sumana ^in oerbrcitet toar; nur bie JHeid)en unb 23orneJmen

trugen 23aumn)olIenieuge, bie n)a|)rfd)einlid) auf biefelbe muffelige

Seife jmifc^en jmci 6töcfen gemebt toaxm me bieS no(^ ueuerbing«

gefd}icl)t (Wafer 146). 2)ie 2öeiber iraren ie nac^ ifirem Staube mit

fürjeren ober längeren, bi« auf bie Änöcf)el reicfienben baummoüenen

JRöcfen befleibet, bie jeboc^ 23rufi unb 31rme frei liegen, unb trugen be*

fonber« im ®olf t)on Uraba eine 51rt bon S^nürbruj^ oberSufenbanb

t)on fd)tt)erem ©olbbied; t>ai mit getriebenen [Welieffiguren iierjiert mar.
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5lud) Df)ren^ 9?afen» imt) iiiippcnfc^mutf toaren öcn)ö^nli(^ (Goraara

198, Oviedo XXIX, 26, Andagoya bei Navarrete III, 397).

^ie Äleibung \)Cit ftd), n)ie c^ fd^eint, bi^ auf ben heutigen %aQ m6)t

geäntevt; aud) bic großen S^afenriitöc ber 2öeiber unb bie 9[!?iinbbled)e

bcr Mnner bic beim (Sffen unb Xrinten in bie ^ö^e geljoben ober ab^

gelegt tt)erben muffen, pnb ma^rfc^einlid) ft^ gleid) geblieben (Wafer

122, 127). ^luf bie ®olbfad)cn njelc^e bie Eingeborenen in großer

SOienge befafen — Joaq. Acosta l)tht ^erDor ^a^ pe gegoffen gerne*

fen feien — legten [xe jmar (nad) Gomara 191 f.) feinen befonber«

^o^en 2öertf), t)erarbeiteten biefe« Tlüaü. aber bod) §u mancherlei

Sc^mudfac^en , befonbcr« für i^re oorne{)men 2:obten, unb ju ©e-

rätl)en (P Martyr 150). %\xä) bie ^unft fceö ^Bergolben« foüen fte

fel)r gut t>erfianben l)aben (Oviedo, Sumario 510). 2)a^ ©ammeln

be« SWetaüe« gcfd)a^ immer mit einer gemiffen religiöfen €d)eu unb

nur t)on benen bie fid) burd) ^ajlen unb ^urificationen baju befonber«

t^orbereitet t)atten (P. Martyr 250): ber 2öertl) M ®olbe« mar bem*

n([6) für pe »on fe^r eigent^ümlid)er 5lrt. %U !laufd)mittel biente e«

nid^t; e« gab bort feine ^rt Don ©elb, aUer ^anbel beruhte nur auf

Xaufc^ (Gomara 199).

2)ie 93emo^ner t>on ^aia mo^nten in runben (Ro^rptten mit

bo^en unbfpi^igen, fir(^tl)urmartigen 6tro^bäd)ern (Oviedo XXIX,

27). ^Inbermärt^ in fum)3pgen ©egenben maren bie2Bo^nungen auf

Räumen gebaut unb mürben auf Öeitern erliegen bie man dlaä)H

l^inaufjog (P. Martyr 158, tigl. oben III, 393). S)er da^xh (5:omo*

gre befa§ ba« folibejte unb fc^önjie §au« ba^ man bi^ ba§in (1511)

auf ber tierra firme gefel)en j)atte (Herrera I, 9, 2). P. Martyr

(148 f., ogl, Gomara 191) nennt e^ eine geftung, bie mit einer

150 Schritte langen ÜJiauer umgeben, au« mol)l t)erbunbenen fiar*

fen $fopen gebaut unb 80 guf breit mar.* SDaö ©ebäube ent*

l)ielt t)iele einzelne ßimmer unb einen 6aal mit fef)r f^öner pufa*

turä^nlid)er Arbeit an bem 'itia^t unb bem ?^upoben. d« fanben

ft^ barin bie au^getrodneten Öeic^en ber t>erftorbenen '^errfd)er, bie in

reid)e, mit ®olb unb (Jbeipeinen gefd)müdte ©emänber gefleibet unb

an baummollenen Stricfen aufgepngt maren. 31u(^ groge 33orrät^e

t)on fieben^mitteln unb Sein in a^Jcnge maren t)or{)anben, unter mel*

* Gomara fagt „6(^rittc", nid)t „%ü^", unb ^iebt ben im ^olgenben
emäljHten 6aalc biefe ^imenponcn.
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(i)em tc^teren roofil ba^ beraufc^ente ©etran! ju t)crfle^en ifi ba^ bort

aucf) noc^ jc^t au« 2^ai^förnern bereitet mirb roelci^e bie 2öeiber t>or*

t)er jerfaueu (Wafer 138). 6ie bereiteten treff(i(J)cl 6al$ au« bem

ÜWeermaffer (Oviedo, Sumario 508); neuerbing« jtnb pc auc^ mit

jammern ©eflügel oerfe^en (Wafer 102). 2)er Sajüe ober, mie mt
^ier t)ielme^r fagen muffen, ber C^^ebi (Duebi) ober 2^iba** 2^uba«

namd, einer ber bebeutenbjlen be« ßanbe«, befaf jmei Käufer t)on

^olj, bie 120 Schritte lang, 50 (Schritte breit unb geräumig genug

§u einer 9tet)ue über feine Ärieger für i^n maren (P. Martyr 231).

®anj ä^nlic^ merben bie 5Bo^nungen auc^ neuerbing« no$ befc^rie*

ben unb je^t mie el)emal« gef)örte bie Hängematte ju i^ren ^auptbe-

quemtic^felten (OviedoXXIX, 26, Wafer 133). 3f)re 5?ä^ne faxten

50—60 2J?enfc^en, trugen 5[)?aflen unb baunmoüene 6egel (Oviedo

XXIX, 32). 1\U Söaffen füfirten fte nacf) Oviedo (XXIX, 26) nicf)t

93ogen unb $feil , fonbern beuten unb Surffpiefe bie mit einem SBurf-

boljegef^leubert mürben; Andagoya (a.a.O. 403) unb P. Martyr

(147) geben jtatt ber beulen ^öljerne Sd^merter an, bie mit fc()arfcn

geuerfteinen befe^t maren. Gomara (199) fc^reibt i^nen aucf) 93ogen

unb ^feil §u, bie jtd) nebjt ^lejten unb langen 9J?effern in neueflcr ßcit

bei i^nen finben (Wafer 159). Dampier (I, 47) fab am ®oIf oon

S)arien awä:) 33(a«rö^re im (5Jebrauc^. 2)ie Söeiber fämpften menig=

jlene e^emaU oft im Kriege mit, Raufen unb 6d)e{len gaben bie 6ig=

naie meldje bie Krieger jum Äampfe §ufammenriefen; aU S^u^maf^

fen bienten 6(^iVbe (Gomara 199).

SDa« öanb mar unter eine ü)?enge fleiner Doneinanber unabt)ängi*

ger -^errfc^er getf)eiU. S)iefe Ratten eine unbegrenjte ^aä)t unb cnt*

fc^ieben felbjl über \)a^ ßeben ber (5in§elncn (Oviedo XXIX, 26), lie*

§en \\6) pH auf ben 6d;uUern i§rer 6!lat>en ober in -Hängematten

tragen unb mürben fe^r \)od) geef)rt (Gomara 199). Tribut n\)kh

ten fte nid)t, aber e« mürbe Dom 23olfe allgemein nur für fte gearbci*

Ut: ber (Jrtrag be« Öanbbaue«, ber 3agb unb be« gif(^fang« gef)örte

i^nen ju, fie tf)eilten bauon na(^ 23elieben au«,unbmenn einer i^rer

Untertt)anen (ma« öfter« gcf^a^) auc^ feinen Qöo^nfi^ änbcrte, fo oer*

lie§ er bod) ba« ©ebiet feine« Ferren nid)t (Oviedo, Sumario 485 f.,

XXIX, 27). ^er ^errfdjer entfd)ieb au»^ alle 6treitigfeiten unb Der*

* 3m fübUc^cn I^cilc üon J)arien fü^rt jc^t ber ^enfd)ev ben Jitel „ßa.
cento"; vkk fleinere Häuptlinge finb i^m untergeben (Wafer 22).
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traute babei ber 2ßa{)rbafti9feit ber Parteien in i^ven ?(u«fagen , ba

jcbe Öüge bie man ftc^ c^egen if)n erlaubte, mit bem Jobe geftraft mürbe

(Andagoya a. a. O. 399, Herrera II, 3, 5). S&ie ©trafen für 33er*

bre^en, bie iebo(^ feiten maren, befianben meij! in jirenger SSergel*

tung (Andagoya), bem ^icb mürben bie ^änbc ober 51rme a^^i--

f)auen , Kriegsgefangene ju 6!{at)en gema(I)t unb aU folc^e t)on i^rem

•Ferren gejei(l)net, j. 33. bur^ ba« ^luöfdjlagen eine« ^ßorberjafme«

(Gomara 199, Oviedo XXIX, 26). 5n neuerer ßeit erleibet ber

SDieb tm Zo'ii , bicfelbe Strafe finbet für (51)ebru(J) ftatt unb §mar o^xi

beiben fdjulbigen S^^eilen; al« l)au^tfä(f)li(^e« Q3emet«mittel in JRe^t«*

jtreitigfeiten mirb ton i^nen eine Qlrt Don (Jib je^t angemenbet, ben

fte „bei i^ren 3äl)nen" (?) fdjmören foüen (Wafer 149). ^ie3Bürbe

be« .^errfc^er« erbte fonjl ber ältefte 6o^n, na^ biefem \)<xiUn bie jün-

geren 6öf)ne, bann bie 2:öd)ter bie näcj)|ten Qlnfprüc^e, unb fo gin*

gen aucl) bie <8ö^ne ber jüngeren Äinber jtet« \>ix\, Xöc^tetn ber alte*

ren üor (Oviedo XXIX, 27). Unter bem -^errfi^er (Xiba) jtanb §u^

nä^jt ber Qlbel (bie 6aco« ober ^ioara^lo«), meldier t^eil« erbli(^

tf)eil« burc^ ^u«jeid)nung im Kriege ermorben mar ((Sabra), unb un*

ter biefem ba« 23oI! (ebenb. 26, Andagoya a, a. O,).

$)iefer Unterf^ieb ber6tänbe mürbe ftreng fej!gel)alten unb bei ber

(5^e auf Sbenbürtigfeit gefe^en. ^ol^gamie mar gemö^nli(^. ^ie

^au:ptfrau gebot bcn übrigen unb i^re Kinber erbten aüein; 6^ei*

bung, 2:aufd^ unb Serfauf ber 2Beiber famen öfter« öor, befonber«

menn bie (5^e finberlo« blieb (Oviedo a. a. D., Gomara 199).

Künpiic^e Fehlgeburten Deranjtalteten bie 2öeiber pufig um i^re

6(^ön^eit ju erhalten, unb e« mirb oielfa^ oerft^ert ba§ ^äberajtic

unb anbere Öajter biefer ^rt in jenen Säubern fe^r verbreitet gemefen

feien, obgleidj fte für unjtttlic^ galten (Oviedo, Sumario 508). 9?ur

Andagoya (a. a. O. 400) fteöt biefe ^u«fd)meifungen in 51brebe, unb

man mirb geneigt fein i^m ®Iauben §u fc^enfen, menn man bebcnft

t)(x^ ber golbgierige unb graufame Baiboa e« mar, meiner ben Ferren

üon Ciuarequa oon feinen <^unben um jener angebli^en ßafter mit*

len jerrci^en lie§ (Gomara 193, P. Martyr 208 f.), bie, mie er {)in=

jufügt, nur unter ben Sorne^men ge^errfd)t Ratten, oom 93olfe aber

oerabfc^eut morben feien. Herrera (I, 10, 1, II, 3, 5) bat beibe ent-

gegengefe^te eingaben mieber^olt ojnc pc^ meiter barüber au«5ufpre'

c^en. 5lu« neuerer 3eit pren mir tia,^ bei ben 3nbianern oon 6. 93la«
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nur tcr ^äu^tling, bcr foöenanute „alte Tlmn /' jmei 2Beiber ^aben

l)arf , ba§ fie nur untereinander fieirat^en, obgleich) jtc^ bie fct)ät)U*en

folgen fcaüon bemerfbar macben, unb Unju^t mit bem Sobe bej!ra*

fen (Gisborne 155). 3)ie -^eirat^ mxt> in SDarien mit einem großen

gefle gefeiert; aüe ©äjte jleuern baju bei, bauen ben Df^euDermä^Iten

ein ^au^ unb bepeüen für fie ein ü)ki^felb. 3)ie 2Beiber muffen bei

i^nen bart arbeiten, tt)un biep aber miUig unb gern, jte merben me*

ber gefd)lagen noi^ aud) nur gefc^oUen (Wafer 151, 142).

$)ie 6onne n^urbe aU S^ö))fer ber 5öeU, ber 9J^onb al^ fein 2öeib

üere^rt (Oviedo XXIX, 5, Gomara 199). 3euen fif)einen fte ^^i*

^jiripa genannt ju {)aben (Andagoya). 5)ie ©emitter glaubte man

im füblic^en Xljeile be^ öanbe« üon einem 2öeibe gcfenbet ba^ 5)abaiba

bie§ unb nac^ feinem lobe göttlid)e 2}eret)rung erbielt (P. Martyr

253). Gomara erjäl)U t)ün Dpfergaben bie |le barbrad)ten, Oviedo

(XXIX, 26) fogar Don 5Renfd)enopfern unb tion Oläudberungen bie fie

t)errid)teten , tt)äf)renb Andagoya il)nett jebeu (Jultu^ abfprid)t; in*

beffen berietet er üon 3«uberern (2;equina^), bie in einer befonberen

-glitte o^ne 2)acf) jtcf) mit bem S^eufel (luira) unterrebeten (t)gl. Wa-
fer 32). 3n (Sueoa folgten bem ^errfd)er feine Ciebling^meiber unb

feine 5Dienerfc^aft in ben %ot) , unb glaubten inbem jte fi(^ vergifteten

in feiner Umgebung eine^ dnberen Seben« tfieilfiaft §u merben , öon

melc^em bie übrigen außgefc^l offen blieben (Gomara 279, Oviedo

XXIX, 31). ^icr unb ba liefen fte (t(^ bei einem großen Seic^enfcjte

lebenbig mit ii^m begraben. 3n mandjen ©egenben rourben bie Sei*

c^en ber ^errfc^er am ^euer getrodnet ober vielmehr aufgebraten, in

üiele 2;üc^cr gemidelt unb im -^aufe aufgeftetit ober aufgehängt

(Oviedo a. a. D. unb Sumario 483 f., Gomara 199, Andagoya).

SDarien ba« bie Spanier fe^r beüölfert fanben, litt 5unäd)jt bur(^

Baiboa, bann nocE) flärfer bur(^ Pedrarias Davila. 2)?an !ann bei

Oviedo (XXIX, 10) eine SO^enge üon 6d)anbgefc^i(J)ten lefen beren

gelben biefe JHäuber finb. 6cl)r t)iele 2)?enf(f)en mürben t>on ben ß^on*

quijlaboren namentlid) au« Marien fortgefc^leppt um mit i^rer -^ülfe

anbere fiänbcr ju erobern (ebcnb. 25), unb im anfange be« 17. 3a^r*

{)unbert« maren bie Eingeborenen ber $rot>inj Manama burd; bie

Spanier bereit« fo meit aufgerieben, ba^ e« bort mel)r 9?eger al«

3nbianer gab (de Laet VIII, 1) — auci^ bie 93^ifd)ung beiber 9^a9en

miteinanber fd)eint in ni^t unbebeutenbem üJ^aa^e jur JBerminberung
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ber lotteren beigetragen ^u ^aben. SDie ^erlinfeln, erjä^It f<l;on

Cieza (356) |)oben i^re frühere 33et)ölferung Devloren, unb man (lat

tiefe t\)nU t>\xx^ 9?eger t^eil^ tur^ Snbianer t)on il'^icavagua unt>

ber Snfet ß^ubagua erfe^t.

Unter ben 23ölfcrn t)on i)?eu ©ranaba, meiere tie Sntberfer in

eine gro§e Stnja^l üerfc^iebener 6^ra(^en öet{)eilt fanben, finb bie

(S^ibc^a^, 99?ui^ca^ ober 9?? ojca« ba^ intereffantefte. ^lu^gejeic^--

nct burd) [)ö^cre (Kultur t)or i^ren gro§ent()ciI^ äu§erp barbarifcf)en

9^a(J)barn, fteben fie jugleic^ in biefer ^inftd)t fo felb^änbig ba, ^a^

ft^i nacf) ben i^ov^anbenen 9?acf)ric^ten n\d)t baran benfen Iä§t i^re

^ünjie unb Äenntniffe ton au^märtö herzuleiten, fei eg t^om Süben

au^ ^eru ober t»pm 9?orben auö 2)^ittelamerifa.

2)ie Spracf)e biefc^ 23olfe<$, bie nad; Jomard noc^ nii^t ganj er*

Iofd)en fein fott (3tfd). f. ^üg. @rb!. VI, 167), ^ie§ e{)ibd)a (P. Si-

mon II, 4, 4, Piedrahita II, 1); ta^ 5Bort SRui^ca ober 2)^ojca

bebeutet in berfelben „fieute, ^erfon" (Joaq. Acosta 189 nota), unb

fod baburd) jum 9?anien beö 5Bolfe^ felbji geworben fein, ^n^ bie (Sin--

geborenen tiäufig mit bemfelben auf bie an pe gerid)teten fragen ant*

morteten (Piedrahita IV, 5). 2öa^rfd)einlid)er ijl ba§ fie im nörb*

lid;en Zf)^\k non ^eru biefen 9?amen füf)rten, ba Belalcazar, aU er

bort bie erfle ^unbe t)on D'^eu (J^ranaba unb bem 2)orabo erhielt, 'i)a^

Sanb 2)^uijqueta unb bejfen §errfd)er 33ogota nennen fjörte (P. Si-

mon II, 3, 1): eä ip eine Ungenauigfeit Herrera's (VI, 5, 5) n^enn

er berichtet i^a^ f\^ \>a^ 33olf felbp 2J?0fca genannt ^abe. 2)er ^err*

fc^er bemfelben ^ie§ 93ogota (Gomara201), unb mie bie 6^?anier

^ier ba« Sanb mit bem Dramen feine« «Ferren bejeiit)neten, fo gefd^a^

e« aud) meiter füblic^in^opatjan (Cieza382, Herrera, Descr. 18).

2)ie beiben ^au:|)tjmeige be« ß^ibc^aoolfe« lebten in 33ogota unb

in 2;unia; in if)ren ü)?^tl)en unb Sagen §mar t)erf(^ieben, glichen jte

einanber im ^leuferen, Ratten im SBefentlic^en biefelbe ^Religion unb
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rcbftcn fcicfclbe 6pra(f)e (P. Simon II, 4, 1 1 , Piedrahita II, 6,

Oviedo XXVI, 27j. 3m 6übojlen voav ßcngupd bie ©rcnje bcr

(5bib(i)a*6pra(t)e (Piedr.V,2); jmif(!)en Bogota imb 2:utija irirb na*

mcntli(^ ber 6cc t)on ©uataDita al^ ein hmii)mUi ^^eili^jt^um biefe«

23oIfc^ genannt; im 9?orbcn grenzte bo« ©cbiet tjon S^unja an ba« bc«

mäd)tigen «^äu^ttingcg 2:unbama ober ^uptama, meldje« unmeit be«

l^eutigen ^C{t)\>ci lag (Piedrahita II, 6, V, B u. 5) unb ebcnfaü«

t)on (5f)ibrf)a^ bctt)or)nt gemefen ju fein f^eint; enbU^ gehörte biefem

S3olfc öftlid) t)on Junja ba^ ßanb 3raca, meldte« genjö^nlic^ nacf) fei*

ncm ^errfd;er 6ugomuji ober Sagamojo genannt mirb (berf. II, 7).

@ttt)a« beftimmtcr a(« biefe 5Inbeutungen allein erlauben würben
, ^at

Joaq. Acosta (187), meinem Uricoechea ju folgen pftegt, ben

Umfang be« S^ib^alanbe« angegeben: e« umfaßte nad) if)m Bogota

unb 3:unja, bie X^äler uon ^ungafugd ,
^a^o , Saqueja unb Stenfa,

b.f).bie2)ij}rifte oon Ubate,(5().iquinquird,3Woniquird,2ept)a,unb ging

über 6. 5Rofa unb ©ogamofo bi« §ur pc^flen 6^i^e ber (Sorbiücren

Xüo man bie Ebenen be« Safanare fielet; e« erjirecftc p^ etwa t)on 4"

bi^ 6^ n. S. in einer 5Iu^be^nung »on ungefähr 45 leguas Don ©ü*

ben nad) 9?orben unb reii^te 12— 15 leguas t?on Djien na^ Söeflen.

%U bie erjien, b. t). wof)! bie nörblid)fien 3nbianer mel^e ju biefem

SSotfe gef)ören, be^cii^net P. Simon (I, 2, 7) bie (5^icamod)a. ©ine

ju gro§e ^u^be^nung giebt mo^I Humboldt (Vues 249) ber (Sf)ib*

(^a*(5prad)e, wenn er fte t»om 5Iriari unb Spf^eta bi« in ben 9?orben be«

^tufff^ ©agamojo reidjcn Iä§t. S)a§ in ben ©ebirgen jenfeit« be^

2J?agbaTenenf[uffc« ba«felbe23otf wie in 33ogota gelebt ^abe, ijl eine of*

fenbar unridjtige QIngabe Oviedo's (XXVI, 11), Wie jt^ foglei^

jeigen wirb.

Piedrahita (I, 2), ein forgfältiger 6d)riftfieaer üon gefunbem

fritifdKU Urtf)eil, bcm bie ^anbfd)riftlid)en 33erid)te Quesada's unb

be« Lic. Castellanos ju ©ebote jianben, unterfi^eibet fe^« ^aupt*

üötfcr t)on 'Jltw ©ranaba: bie ^antogoro« unb bie ?5an|d)e« auf

beibcn 6eiten beö SWagbalenenfluffc«, ben le^teren benad)bart in ber

©cgenb t)on loca^ma, fübwejlli^ t^on Bogota, bie rauberifc^en 6u*

tagao« mit ben 9?e^üa«, bie äu^erfl ro^en (E^itarero« in bem

©ebiete be^ je^igen ^am^Iona , bie ßad)e«, wel^e ber 8Iu§ ©aga*

mojo t)om Sanbe be« Junbama trennte, mit (5infd)U§ ber 2:amej

ober 2;ammei im ©ebirge unweit be^ §afen« t)on ©ajanare unb ber

®ai^, 'JlntfjropolüQie. 4r i3b, 23
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^Ii^agua« (119t. oben III, p. 428), enbliiJ) bie 2^ojca§ in tcn cen*

traten 2:{;cUen üon 9?eu ®ranat>a. 3)ie ^antogoro^ Ratten einen gro*

^en l^iW ber 2Bejlfeite be« ÜJiagbalenenflufie^ inne, jte befafen in«*

befonberc bie jmifdien *)(nferma unb ^bague gelegene ^roüinj Duim*

bci^a (Piedrahita VII, 7); ju i^nen get)örten bie ^ijao«, t>Ci^

mä(^tigfte unb ta^ferj^e 23olf im ©ebiete uon ^o^a^an, tüelcbe« ftc^

im %^aU be« (Sauca üon (Sartago bi« gegen ^opa^an ^in unb füb*

U(^er Don 5llmaguer au« in ba« 2;^al Don ^^Je^t^a unb bi« nac^ ®.

3uan be lo« ßlano« (hinüber erjirerfte (berf. IV, 1). 2)ie $and)e«, ein

äu^etfi rof)e« nic^t §at)Irei^e« (Bebirg^öolf ba« mit ben SJJojca« in be*

jiänbiger ^einbfcf)aft lebte, mo^nten im Sübmejlen oon Bogota (ber[.

II, 2, V, 1). Ximenez (bei Ternaux, Recueil de documents 1840

p, 168) giebt i^ren 6i^ auf ber Dflfeitc be« 9}?agbalenenflu|ife« an;

nad) Joaq. Acosta (298) Ratten jte jtc^ über ben ganjen n)ejtli(!)en

J^eil ber Sorbiöere ausgebreitet t)on 33i[Ieta an, mo (te mit Un no^

tt)ilberen (Eotima« jufammengrenjten, bi« §ur 6ierra Jibacut), wo

ta^ ©ebiet ber 8utagao« begann, fo txi^ i^r Sanb fajt 30 leguas lang

unb 10 leguas breit n?ar. .DaS Herrera (Descr. 16) bie ©prarf)e

ber ^ancbe« bie am meitejien verbreitete in biefen ©egenben nennt,

jcbeint ebenfo unrict)tig ju [ein al« \)a^ er (VI, 5, 5) fagt, bie 2Rojca«

feien t)on i^nen ring« umgeben gemefen. 33tenei(i)t ben ^ani^e« öer*

wanbt, menigjien« i^nen bena^bart unb ni(J)t minber barbarifcl)e 23öt*

!er waren bie 2Rujo« (ü^ufo«) unb ©olima« im O^orbcn unb yioxt»

weflen t)on 33ogota unb etma« me^r at« 20 leguas oon biefem ent*

fernt (Piedrahita 1, 2) WO ft(^ no^ je^t ber Ort ^Wujo ftnbet, 33 a*

ter (OJiit^rib. III, 2, 701) l)at bie 9)iufo« unrid)tig mit ben a)iui«ca«

ibentiftcirt, mit benen fic in erbitterter unb um [0 gefä^rlicf)erer geinb^

fd)aft lebten, al« pe biefelben am wejtlic^en (|jebirg«ranbc wie ein

^ranj umgaben (Joaq. Acosta), mä^renb weiter im <Süben in ber

©egenb t)on Sa $alma bie (Solima« (Acosta 342) unb bann jwi*

fd;en ben giüffen $ajca unb ^umapa^ bie 6utagao« fafen (Alcedo,

Qlrt. Sutagaos). 3n ben Ebenen Don 9le\)\?a nennt Piedrahita (1,2)

bie 9^atagat)ma« unb im ©ebirge an ber ®renjet)on «ßopa^an bie

(s:o^aima«. 5U« eine« ber ^auptuölfer biefer ©egenben finb nod)

bie ^aeje« ju erwähnen, weld)e l;auvtfä«^lid) im Dfien Don ^0^

^a\)m an bem f^lujfe wohnten (^ai«) ber noi^ je^t i^ren 9?amen trägt

(Rodriguez I, 6). !ßon Herrera (VI, 8, 3 f.) Werben fie jWifi^en
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nannt. ®a§ Piedrahita (IV, 1) bie Dmagua^ neben ben ^iiao«

uub >)3acje« (\H eine^ ber bebeutenbjlcn Q^ölfer Don ^o^ja^an anfül)rt,

j^aben n?ir [cfion anbermärU ^eiüorge^oben (6. oben III, 427).* 33on

\>€n 33ölfcrn nieldic Rodriguez (I, 6) ou^er t>m bi^fier genannten

nod; in 9?eu ©ranaba angiebt, {)aben bie (S^ocoe^ unb ^oanama^

fcbon oben (p. 347) i^re 6tetle gefunben, üon mef)reren anbern aber,

benßbirambiraeö (S^^ancoö u. f. f., pnb nur bie 9Jamen befannt. 3ni

IWorben ber üJiojca^ füf)rt Acosta (188) nod) bie ^gatae^ unb

©uone^ an, n?eld)e lotteren 20 leguas ö^Mä) t)on 53ele§ wohnten

unb öorjüglid) bcüfarbigc unb [c{)öne Söeiber Ratten (Piedrahita

VII, 2), unb bie ^ariguie^ jn)ifd)en ben gtüffen ©agamojo unb

Dpon (Acosta 337). 2Sieneid)t gepren au(^ bie (JI)oque^ t)ier{)er

gu benen ©eorg d. 6^)eier (1536) fcnfeit« be« ^apamene t^orbrang;

jte lebten in jlorf befcjligten Dörfern unb if)re 3[öeiber begrüßten bie

grcmben inbem [ic mit einem 3fop§n)cige Söajfet auf jte fprengten.

Oviedo (XXV, 14) erwäl)nt ber (S^ogue« unter 1^ n. 23reite am

Jßermcjo.

Ueber bie p^tjjtfc^en 6igent^ümlid)feiten ber genannten 35ölfer ift

nur Senige« befannt. Oviedo (XXVI, 23) fagt t)on ben (St)ib($a«

la^ fte etwa« größer unb oon fd)önerem ©cpc^te maren at^ bie 3nbia*

ner ber Äüfie, Herrera (VI, 5, 6) be§cid;net jte aU f)eüer unb befon«

ber« i()re 2öeiber aH bübfc^ im 23ergleid^ mit anberen ^nbianerinnen.

SDie 6d)ilbcrung Uricoechea's (50) ftimmt f)iermit wenig überein:

er nennt jte Hein unb bid mit f)orijontat ftebenben Qlugen unb großer

^a\i , fleiner «Stirn, biden Sippen unb t)orj!ef)enbem Unterfiefer. 3n

neuerer B^it lebt am 6ee ©uatafita ein elenber 2)'ienfd)enfd)lag (J. P.

Hamilton 153), ber mit ben alten 23emof)nern biefer ©egenben feine

^lcl)n(id)feit me^r ju f)aben fc^eint. 3)ie Semojiner oon 5lrma maren

mittelgroß unb mie bie übrigenoon bunfelbraunergarbe (Cieza 371).

ß:ingeborene mit großen meinen Sorten , and) ein foli^er mit großem

rollten 33art, merben bi^meilen, bod), mie e« fcf)eint, nur auönaljm«*

meife ermäf;nt (Piedrahita IX, 2 u. 5, II, 7). 2)agegen ijl bie ^b*

plattung ber 6tirn unb be« ^interfopfe« bei ben ^ani^e« unb $ijao«

al« nationale öigentl)ümlid)feit IjerDorju^eben (berf. I, 2). 2)ie ^an*

* ^ic Flomen oller befannten 23ö(fev üon ^opatjan ^at Velasco (III 1,

18, 9) in eine ^lafel jufommengcjlcltt.

• 23*
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togoro« ber ^roöinj Cluimba^a unb bie (S^anco« meiere an ?lncerma

grenjkn, gaben i^rcn Äinbcrn bur(^ aufgelegte 23reter eine !ünfllicf)c

Äo))fforni, bie iebod; in üerfi^iebenen ©egenben t)on üer[(^iebcner ?lrt

war (Cieza378). üricoechea (2:afelII) ^at jmei 6c^äbel Don ©in»

geborenen ber ^rotJinj 33elej abgebilbet, met^e beibe eine fet)r nieberge*

brürfte, offenbar fünfiHd) abgeplattete 8tirn jeigen; ber eine ip lang

nac^ hinten au^gejogen, ber anbere jeigt me^r abgerunbete« -hinter*

l)mpt. 23ei ben (S^ibcbaa felbft f^eint feine 2)eformation be« 6(i)äbel«

flattgefunben ju f)abcn. £)ie $ae^ {n)a^r[d)einlid) bie i)orf)in genann*

ten ^aeje^) in $opat)an finb faf! fo hellfarbig tt)te bie (Europäer unb

^aben üvoa^ fBaxt (Velasco I, 4, 8, 21).

(Einige ^nbeutungen über bie ältefie ®ef4)ii.tte ber (S{)ibd)a^ pn*

ben jtc^ junäd)jt in if)rer 2)^t)t^oIogie. 9^äd)ft ber 6onne mürbe in

93ogota (St)ibcbatd)um ((5.^ib(^acum) , atigemeiner jeboiJ) ^ocbica üer*

e^rt: jener mar ber ®ott ber Äaufleute ^anbtt)erfer unb ßanbbauern,

biefer ber ®ott be« QlbeU, ber Ufaqueö ober Häuptlinge (P. Simon

11,4,4); jener mar9?ationaIgott, mie fc^on fein 9?ame t)ermut{)en lä^t,

unb mai^rfc^einli(^ ber ältere, biefer ber ®ott ber Jierrfc^enben Äajte

unb t)erniutf)Iicf) erft in ?^olge einer pontifd)en Ummäljung ju e{)re

unb ^nfe^n gelangt. QInbere ©ötter f(^einen burd) 23o^ica t)erbrängt

unb bereu ^Utribute auf i^n übertragen morbcn ju [ein, menn nic^t

ctma biefer 6c{)ein, ma^ aud) mo^I mögticb ip, auf einem bIo§en 3rr*

tl^um ber fpanifd^en 93eri(^terjtatter beruht, ^iej gilt t>or 5lllem t)on

(5:^imisapagua , 9?empterequetet)a (9?emterequetaba) ober $ue, bem t)on

Open, t)on ^a^ca ^er gefommenen ^ero« auf melden bie älteren 6a*

gen ber 6:^ibd^a« ben Urfprung ber ©ultur jurüdfü^ren. S^iefer näm*

li-d) mirb, mie Joaq. Acosta (208) rid)tig bcmertt, bei ben ältcjicn

6c^rift|tellern, namentli^ bei P. Simon, oon S3od)ica unterfcl;ieben,

fonj! aber (§. ^. t)on Piedrahita I, 3) oielfad) mit if)ni t)ermengt.

ßr mirb al^ ein Tlann mit großem 33arte gcfdnlbert, ber eine ^opf*

binbe unb 2:unica ol)ne fragen unb 2)^antel, ^a^ alte 5lofiüm ber

(St)ibc^a^ trug. SDie ^unfi be« Spinnend unb SBebenö unb bie ®rün*

bung eine^ georbneten Staate« mit meifen ©cfe^en merben auf i^n

jurüdgefüt)rt. (Jin fd)öne« 2öeib, ba« (Sf)ie m'ia), <^u^taca, Xub*

(^aggagua Oubeca^guapa) genannt mirb, mu§te fpäter bie 2)^enfd)en

tion i^m abmenbig ju mai^en unb jum Unge^orfam gegen feine ße^^

reu ju verleiten (P. Simon II, 4, 3), murbc aber jur 6trafe t)on i^m
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in eine Sulc, nac^ ^(nbern in bcn SRonb öerwanbelt. Unter ben

3BoI)ltf)oten n3eld)e ^f)imijapagua, ber 23otc be^ t)öd)j^en ®ottc«,

bcn Ü.^en[d)cn cnüic«, mirb ^au))tfäd)Uc^ f)crt)orge^oben \>a^ er —
nad) einer anberen Ueberlieferung tt)ar e« 2^od)ica — , al^ S^ib*

d)aciim einji auö ßorn eine grofe Ueberfc^memmung 9efct)i(ft fiatte,

im Sf^eöenbogen erfd)ien, burc^ einen 6d)lag mit feinem golbenen

Stabe an bie Reifen uon Jequcnbama ben bortiöen Söafferfaü ent*

fielen Iie§ unb, aH er fo ber 5Wotj) abgeholfen batte, ben^ S^iibc^a-

cum in bie (Site oerbannte, al^ beren 2:röger er jc^t bi^meilen (£rb*

beben Derurfad;t. 2)ie ©pur feinet ^^u^e^ foü er in einem Reifen in

ber ^roDinj Ubaque t^interlaffen t)aben unb nac|)bem er einige gman*

§ig 3abre in Sagamojo gelebt ^atte, beffen ^errfd)er ber (Jrbe feiner

^eiligfeit unb 99?ad)t mürbe, in ben Fimmel uerfe^t morben fein (Pie-

drahital, 3). 2öag P. Simon (II, 4, 11 f.) t)on bem ^ultur^eroö

Sabiguia^Sonoba erjä^U ber in Xunia unb namentlich in 6agamojo

gelebt unb gelel)rt ^abe, [timmt mit ben tJtngaben über ©()tmi§a:pagua

ober D^emterequetaba fo naf)e jufammen , t)a^ mir beibe für eine unb

biefelbe ^erfon f)alten bürfen. SDurd) i^n, fügt er ^inju, gelangte

6agamojo ju großem M\ii)m unb t)ol)er religiöfer 23ebeutung; bie

2Bürbe iene^ großen ü)knne^, ber öftere audj Sbacanja^ genannt

mirb, erbte nid)t fort, mie bie^ bi« bafjin gcmö^nlic^ gemefen mar,

fonbern «Sagamojo mürbe ein 2Bal)lreicI) beffen «^errfdjer abmed)fetnb

ttuö ben Orten Jobajd unb girabitöba jiammen unb burd) Dier dlec*

toren befteEt merben foöte. 3m ^aüe eine^ Streitet bei ber 2öaI;I

foHte ber 3:unbama 6c^ieb^rid;ter fein (Piedrahitall, 7). 5Iuc^ in

fpäterer Seit ftanb ber Oberpriefier oon «Sagamojo in au^erorbentti*

d;em 5Infet)n: nur ber trieg galt für gcred)t mel4)en er bafür erflärte,

unb menn man trojbem in i^m unterlag, fo folgte gro^e 2;rauer,

meil man ber eigenen 6ünbf)aftig!eit bie Sdjulb baran beimaß (Pie-

drahita I, 4).

S;a^ t{)eofratifd^ regierte iHei^ t>on ©agamojo ober 3raca, beffen

©rünbung bie Sage auf ben (lulturl)cro^ ber (il)\b^a felbjl jurücf«

füt)rt, fd)eint bemnad) ta^ ältepe im fianbe gemefen ju fein, gleic^jei*

tig mit ibm bejtanb aber bereit« bie ^errfc^aft beö 2:unbama. *21uc^

ber Häuptling oon ©uataoito foü fc^on in alter 3eit gro^e ^la6)t bc*

feffen ^aben (P. Simon II, 3, 2). 2)ie größeren ^n^t be« ßüqiu itt
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in Stunja* unb be« B^PP^ i^^ Bogota gehören erft ber fpäteren 3cit

an, unb jmar foü bog crftcre, metd^e^ nai^ einer, jebod) nid)t atlgc*

mein angenommenen Ueberlieferung ba« gefammte Öanb ber 6:{)ibd)a«

umfaßte, bur^ einen ber ^riejlerfönigc t)on 3vaca gegrünbet n^orben

fein, welcher bic Äönigöma^I in 5^unja (eigentlid): -^unfa) auf -^un*

jal)üa lenfte. tiefer naf)m ben !litel Saqm an unb gelangte ju einer

meit ausgebreiteten <^errfd)aft. 33on feinen 9?ac|)fotgern mirb nur

2;^omagata genannt (Piedrahita II, 6); burcl) ba« fömporfommen

ber 3ip))aö aber, ürt)a 70 3af)re t)or ber 2ln!unft ber 6))anier, fcf)eint

i^re 5)^ad)t fiarf gefd)mälert morben ju fein. <£ie erftrcrfte fid) jur

3eit ber (^ntbecfung be« ßanbe« burd) bie ©panier im Dflen bi« jur

(EorbiÖere, im 2Be(ten bis nacl) 6ad)ica unb 2;injacd, reid)te im ©ü*

ben bis Xurmeque unb im Sorben bis an bic ©renje bcS 2;unbama

unb beS ^eiligen 2anbeS üon 5raca (Acosta 193). ßbenfo mie ber

3aque f(^n)ang [xä) aud) ber 3iPP^ "w^ ^urd) @emalt jur ^errfd)aft

empor, benn t)or i^rem 51uftrcten gab eS bei ben St)ibd)aS lauter fleine

Doneinanber unabpngige -Ferren (P. Simon II, 4, 6). 5)er erfie be*

fannte S\\>P^ ^^ 6aguanmad)ica (um 1470), ben bic ^iflorifd)en

Ueberlieferungen t^on S^unja, meld)e übrigens doü fabeln ftnb, als

einen 9flebeüen gegen biefeS le^terc Oieid) beseid)nen. ^ßerbingS führte

er Kriege gegen ben 3^que öon Xunja, ber bamalS fef)r mä^tig mar,

befmte aber feine eigene #errfct)aft I)auptfäd)lic^ naci) ©üben auS unb

untermarf namentlii^ bie ©utagaoS (Piedrahita II, l u. 6, Aco-

sta 190). ©ein 9?ad)folger ^emequene (1490) fe^tc bie Don i^m an*

gefangenen Eroberungen fort, unteriod)te ®uatat)ita, im ©üboften

Ubaque nebjt mehreren anbern Öänbern, unb mcnbete fid) bann gegen

Stunja bas mit ©agamojo öerbünbet, in alter geinbfd)aft mit biefem

füblic^en IReid)e ftanb, mürbe aber t)om 3aque gefd;Iagen unb jiarb

an ben im Kampfe cr{)altenen Söunben (P. Simon II, 4, 15 ff., Pie-

drahita II, 2 ff. u. 9). 2;^^Squc§uja meld)er i^m folgte, f)atte Un
^l^ron inne als bie ©panier in baS öanb einbrangen. (Sr reftbirte in

SO^uequetd, baS jc^t ^^unja Ijei^t, unb §errfd)te bamals erjt feit fur^er

Seit über (Sbaque (Ubaque, 3bague?) ®uaSca, ©uataDita, 3i^öquird,

^ufagafuga unb ßbate (Ubate), t>o^ battcn alle biefe eroberten Sänber

i^re urfprünglid)en SSerfaffungen behalten: ber 3ipPö/ ber3c»queunb

ber Häuptling t)on ©agamojo ober 3raca maren bamals bie brei bc-

* yia^ Acosta (188) vefibitte ber ^a(\m urfprünglic^ in JRflmiviqui.
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beutenbjien uoncinanber unabhängigen Ferren tütl^e über bic (J^ib*

dhaö geboten (Acosta 188).

2)ie ÜJ?acf)t be^ •^err[d)er(§ tt)ar bei ben (S^ibd^a« unbef^ränft: er

gebot über ^^bm uub (Sigent^um feiner Untertjanen. Unter i^m jlan*

tm bie Häuptlinge, ber 5lbel welcher in me{)rerc JRangflaflfen obgc*

t{)eilt unb infofern t)on \^m abhängig war, al« er ber Seftätigung

burcf) ibn in feiner 2öürbe beburfte, ba^er er jtcf) \f)m nie o^ne ©e*

fc^enfe na^ete (P. Simon II, 4, 6, Piedrahita I, 5). ^er ^erolb

m\ii)a feinen 2öiüen t»er!ünbigte, mar ber pc^jie Staatsbeamte.

3IuS (S^rfurc^t fe^rte man bem •^errf(^er jletö ben ^Würfen §u , njie ber

gemeine DJiann bem «Häuptling, bem in« (Sefid;t fe^en ju müjfen fogar

eine ente^renbe Strafe, ^. SB. be« 2)iebpa^fe«, mar (Simon), unb bic

t)ornebmen ^tük Xüüä)c i^n umgaben, fingen feinen Speichel in mei--

§en ^aummoüentü^ern auf (Gomara 201 , Oviedo XXVI, 13).

^r mürbe auf einer 95a^re getragen unb ber SBeg ben er na^m, Dor*

^er forgfältig gereinigt, mit 5:ü(!)ern htixdt unb mit 23Uimen bejireut

(Piedrahita). ßnt ^enu^ung einer 33a^re beburftc e« für jeben

5lnberen einer befonberen @rlaubni§ Don Seiten be« Herrf(f)er«; ebenfo

t^erbieU e« ftct) mit bem fragen non D^ren* unb 9?afenf(^murf, mit

f(^önen Kleibern — benn jeber Stanb t)atte feine bejlimmte %xciä)t

— unb felbp mit bem ®enu§ oon 2öilbpret (P. Simon II, 4, 7, Pie-

drahita II, 5).

^ie 2:^ronfolge ging in Bogota auf bie S(I)mef}erfö^ne über, nai^

benen bie üBrüber t^a^ näcfjjie 5lnred)t Ratten; unter bie 6öt)ne be« $8er*

florbenen mürbe nur beffen bemegU(^e« 23ermögen mit (Jinfc^Iufe ber

2Beiber Oert^eilt (Simon 11,4, 6, Piedrahital, 5, Gomara 201).

9?ac^ Oviedo (XXVI, 29), bem Herrera (VI, 5, 6) gefolgt iji, mä^

ren bie trüber unb bereu Sö^ne bie näd)|ten (Jrben gemefen. $E)er

mutbma^ti^e 2:t)ronfolger erl)ielt eine äu^erft jirengc (Srjiebung im

Stempel, mo er t)om 16.3a^re an (Acosta 200) in gänjlic^er 3U'

rü(fge§ogenf)eit lebte, bie Sonne n\ä)t fel)en, fein Salj ejfen, mit fei*

nem SBeibe umge^ien burfte u.
f. f., menn er nid)t für regierungSun*

fä^ig unb e^rloö erflärt merben moüte (Piedrahita) — in Saga*

mojo bauerte biefe« afcetif(i)e fieben für i^n fteben 3a^re (Zurita 30).

diaä) beenbigter ©rjie{)ung I)atte er ein 3abr lang ju fajien; bann er*

folgte bie (Zeremonie ber 9?afen* unb D^rcnburdjbo^rung, b. ^. er
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mürbe für gro^iä^riö crflart unb jum Ferren be« $)orfe^ 6:^ia * 9c*

niac^t (Simon). $Die[e 2öürbe bel)iett er bU jum ^lobe be^ '^err[cl)er«,

beffen $1q^ er einzunehmen beftimmt mar, unb bamit e« an einem

2;f)ronfoIöer nid)t fel)Ite, mürbe beim 2;obe befi( Bogota felbji immer

fogleic^ auc^ bie 6teÜe be« Häuptlingen t)on ©{)ia aufö 9?eue bt\(i^t

(OviedoXXVI, 11). 9?ur menn ein %f)Xonabt mangelte, ernannte

bcr Herrfd)er [elbjt einen fotc^en, boc^ ^atU ftd) biefer t)ox^n in man*

d)en fcbmeren Serfuc^ungen ju bemä^ren (Simon, Piedrahita).

SDem ^Regierungsantritte felbji unb bem ®ibe ber Xreue t)on 6citcn

ber Untert^anen ging ber 6^mur beS «^errf^erS oorauö, \)a^ er ge*

rec{)t unb ben Sitten beö öanbeS gemä§ regieren motte (Piedrahita).

$Der $alajl beö 93ogota, bejfen ©runblage unb 2:prpfojien bei ber

(Erbauung mit 3Kenfd)enbIut getränft mürben unb auf 2)?äbc^enleic^en

fianben (Simon II, 4, 7), mar nid^t Don 6tro^, mie Oviedo

(XXVI, 11) angicbt, fonbern aus bop))elten biden ^ol^mänben gebaut,

einer inneren unb äußeren , bie mit §led)tmerf hct)idt unb mit einer

9}iif(^ung Don 2e^m unb ©tro^ bemorfen maren; aus 6tro^ bejianb

aud) bie S)a^ung. 2)er 93au mar im ©anjen Don runber i^orm unb

enbigte (in ber 9Witte, mie eS fd)eint) :p^ramibalifd;: bie innere 5tnlage

gti(^ nämlich einer 6^nede, beren Iab^rint^ifd;e ©änge größere ©i*

^er^eit gemährten. ^S gab 12 '^au:|)t* unb uide ^ebeneingängc, bie

I^ürcn unb genjler ber ©emäi^er marcn nur dein unb bie erjleren

üon Ieid)ter QIrbeit, ta fte bIo§ baju bienen fottteu ben 2öinb unb bie

93Iide ber9?eugierigen abjuf;alteu. (Sine eigent^iimli^ conftruirte^olj*

manb umgab baS ©ebäube unb fc^Io§ jugleic^ §mei gro§e $lä^e ein:

bort mo^nten mit it;ren 2)ienerinnen bie Sßeiber beS ^errfdjerS, beren

er me^r als 200 f)atte, obgleid; unter biefcn nur eine -^auptfrau mar,

meldte bie ^aä^t ^atte i{)m bei il;rem 2;obe auf 5 Sa^re atten Umgang

mit SBeibern §u verbieten. 5lu§cr ben eigentlid)cn ^aläftcu bcfa^ ber

Herrfd)er auc^ Diele öuftpufer bei bencn fid; 2;eid;e unb 93äber befan*

Un (Piedrahita I, 5).

ßebensmeife unb 23e[d;äftigung ber Untert^anen maren in biefem

befpotifd^ regierten öanbe burcfi fepe ©efe^te geregelt: jeber üWonat mar

* 2tuc^ ttjivb er felbfi pufig f^led^thjeg „(E^ia, Tlonb" genannt: eS fd)eint

bemna^ ba§ man ben ßippa unb feinen fRad)foIgcr ficb alS ©onne unb ÜKonb
repräfentircnb gebac^t, üielleidjt au(fc nur i^r Ser^ältni^ ju einanber unter bem
93iibe üon 6onne unb S[Ronb aufgefaj^t l)at.
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in brci J^eilc Oftl)^ilt/ ^^^^^ ^^^^^ ^^^ (Jiitf)aUfam!cit unb ben reli*

öiöfen $[Iid)ten, ber jtücite bcr Qlrbcit, bcr brittc ber Srfiolung unb

^uj^barfeit öemibmet mürbe (Oviedo XXVI, 23). 2)ie ©trafgefe^e

n>aren ^art unb jum Xl)eil [o cingerid^tct , ta^ ftc ben 6^a^ be^ -^err*

fc^er^ bereicherten, ber überaß aU ©rbe auftrat wo ein foId)er fehlte.

2öer ben fd)ulbi9en Jribut nic^t ^at)(te, an beffen Zi)\xt würbe gleicf)--

fam alö Einquartierung ein liger angebunben ben er füttern mu^tc

bi« na^ geleifieter 3af)tung; aud) \)atU er au§erbem täglich nod^ ein

^autntt)OÜen!leib ju liefern, fonji mürbe i^m ta^ geuer in feinem

^aufe au^gclöfc^t, man ließ i^n frieren. $Die @efc^e 9?emequene'Ä

llraften Tiox\) mit bem 2:obe, auc^ menn bie 25ermanbteu be^ ©rfc^Ia»

genen bersie^en. ^iefelbe 6trafe |!anb auf ber ^ot^sud)t, ober eö

mürbe bem 23erbrec^er, menn er t)ert)eirat^et mar, bü|)))elt Dergolten

an feiner eigenen grau. 2Ber fii^ ber 23lutfd;anbe ober ber ©obomic

f(^ulbig machte, meld}e jeboc^ feiten mar, erlitt einen qualDoüen 2;ob.

SDer 5)ieb mürbe geblenbet; mer fid; im Kriege feig bemieö, ben; mur*

ben ffieiberfleiber angejogcn ober er oerlor ba^ ßeben (P. Simon II,

4, 7, Piedrahitall, 5). 5lud) ^mpdt\<i)m, ^bfc^neiben ber ^afc

unb ber D^ren famen al^ 6trafen jur ^nmenbung (Gomara 201).

51n ben SSorne^men mürben 25crbrcd)en ^au^tfäc^lid) bur^ öefc^im*

))fung gea[)nbet: man fc^nitt i^nen ba^ -^aar ab, fcbli^tc i()nen ben

Qlermel auf, Ue§ jte burd; if)re 2Öeiber auö^eitfd;en (ebcnb., Piedra-

hital, 4).

SDie 2)U;t{)ologie ber ^i)\bä)([^ lejrt ba§ ba^ 2ic^t urfprünglic^ üer*

borgen mar in einem großen unbef(^reiblid;en 23c()ältcr ober ^aufe

((5:^iminigagua, 23el)ältcr bcr ©onne), txx^ and) aU 6d;ö^fer ber 2öelt

bejeid;net mirb. %U biefe^ fi(^ öffnete, flogen gro§e fi^marje tßogel

l)erau0 meiere bie 6trat)len ber 6onne über bie gaujc 2BeIt Eintrugen.

S)em ©ebirg^fee 3guaque, 4 leguas nörblid; üon 2:unia, entfiieg ein

fdpöne« 2Bcib, 23ac{)ue ober !lurad;ogue (gujad}ogua nad) Acosta

194) mit einem breiiäl)rigen Änaben: biefe beibe mürben bie «Stamm*

eitern M 2J?enfd)engcfc^Ied)t«,t)ermanbeUen ftc^ aber fpäter in ©c^lan^»

gen unb gingen in ben 6ee jurüd, ba^er bem Saffer l)äufig 0:pfer

gcbrac()t mürben , benn jene« erfie a?ienfd)enpaar erf)ielt göttliche 23er*

c^rung unb man fertigte nou il)nen 33ilber an, bereu eine^ fo fd;mer

gefunben mürbe ba§ ein ü)?ann allein eö m6)i ju f)eben Dcrmoc^te (P.

Simon II, 4, 2 f.). 2öic ba« crfle Ü)?enfd)enpaav fo maren auc^ ade
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anbeten ©ötter ber ^\)\bd)a^ männlid) unb meiblic^ (ebenb). 3^r ober*

fler ©Ott SocI)ica, bejjen oiclfac^c 93ern)ed)felun() mit bcm ßultiirI)eroö

9?cmtercquctaba mx oben fd;on berührt \)aU\\, fd)e{nt, tt>ie auiJ) Du-

quesne (bei Acosta412) annimmt, ber n)o^ltt)ätige Sonnengott

geroefcn ju fein; n)eni9ften« geno9 er gleich ber 6onne bie böd)fte 23er^

ef)rung unb mirb nirgenb^ oou biefer beftimmt unterfd)ieben
, fein 3Beib

(il)[a aber war bie ©öttin ben ÜJ^onbe«. 9?acf) Piedrahita (1,3)

ttjurbe er anä) 3w^c „Sonne" genannt — ein 9?ame ben man auc^

ben «Spaniern beilegte. Oviedo (XXVI, 23) unb nac^ i§m Her-

rera (VI, 5, 5) ersä()Ien t>a^ Sonne unb SO^onb ben (S^ibdja^ a(^

Schöpfer aller SDinge gegolten ptten. Ob (5:f)iminigagua befonbere

33crc{)rung geno§, miffen mx ni^t, bagegen mirb bie§ üon (5f)ibd)a*

cum, bem ©otte ber Äauftcnte ^anbmerfer unb ßanbbauern bejiimmt

t)erftd;ert, (5^ gab ferner einen ®ott ber SBcber unb 2)?ater, 9?encata«

coa, einen ®ott ber Jirunfenen, ber inbeffen feiner ^aulf)eit megen

nur njenig in (Jf)ren fianb, obglei^ er bei 2:an§ unb ©efang mitmirfte.

2)er ©Ott d^aquen bemad)te bie ©renken ber gelber, 93ad;ue gab ber

Saat ©ebei^en, (Sudjatjira, ber O^iegenbogen, ^alf ben Äranfen unb

befonberö ben 2Böd)nerinnen (Simon II, 4, 4, Acosta 195). 51u(^

Seen, glüffc, 33äume fanben 23erebrung, unb eg gab ^eilige Serge auf

benen mau Äofibarfeiten t)ergrub unb nie einen S3aum §u fd)lagen

\t)agte (Piedrahita 1, 3, Oviedo XXVI, 31).

SDie betüfimtepen 2:empel jianben in üBogota Sagamo^o unb

©uataDita, unb jwar t)erban!tc le^terer Ort feinen JRuf angeblid) bem

Umflanbe,* ba^ einjt H^ 2ßeib eine« <^äu)3tlinge« fii^ in ben bortigen

See gejtürjt f)atU um eine entef)renbe Strafe nid)t ju überleben ber

fie unterworfen morben mar (Piedrahita I, 3, Simon II, 3 , 2).

^ie oiu^ftattung ber %m\)od mar foflbar unb e« gab beren eine gro§e

51nja^l; ber oon Sagamojo foü auf lebenbig begrabenen 2Renfd)en ge*

jianben ^aben (Piedrahita V, 5). Sie entI;ieUen bie Silber ber

Sonne unb be« 5l?onbe^, männlid)e unb meiblid)e Statuen t)on ©olb,

Silber, ^olj, Saummoüe ober SBac^fS, fcf)r Diele 3bole bie mit be*

malten Kleibern UUdt, aber »on un!ünjtlerifd)er ro^er Arbeit ma*

* SGBenn eö richtig ifl, ha^ man bei bem großen religiöfen ^cfie in ©uata*
üita bie 2öanberungen beg S3od)ica bramotif^ barftetttc, tüie Duquesne bei

Acosta mitti^eilt, würbe bie Serü^mt^^eit biefeö Drte^ hjobi t)ielme:^v auf ben

genannten ©ott felbft jurücfjufü^ren fein ober auf ben mit i|)m ibentificirten

^ero^ S'temterequetabo.
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ren. 3m (Sebiete t)on Bogota f)at man bcrglcic^en in ungeheuerer

üJZenge gefunden, jum X^eil [c^eu§li(^e X^iergeftaltcn. 2)kn fdjeint fte

Dorjüglid) l)äuftg in ^ö^Ien t^ere^rt ju t)aben. €o entf)ielt j. 95. eine

gro§e gclfenf)öf)e in ber ©egenb Don 2;unia ein gemeinfamc« 'heilig*

t^um in meinem ein riefenf)after mit gebcrn bcfleibeter 93ogcI t)on ^olj

ücref)rt unb DraM gegeben mürben; mand)e biefer ©ö^en maren über

manngt)od) (RemesallX, 11). 5lu^ jebe^ ^riuatl)au« i)atk feine

©ötterbilber, namentlich in lunja; man trug ftc flet« mit ftcf) ^erum,

in^befonbere na^m man fte mit in ben Ärieg, in melt^em man aud^

bie ©ebeine üerjiorbener .gelben mitfü^rte um ftd) ben €ieg ju jidjern

(OviedoXXVI, 28, 30, Piedrahita IV, 5). 5lu§erbem mar in ben

Stempeln eine 30^enge Don Dpferfäften aufgefteüt jur 5Iufnaf)me ber

barjubringenben ©aben; einige berfelben fjatten 90^enfcf)engeftalt unb

ftanben über ber (Srbe, anbere maren in bie @rbe eingegraben. 5)ie

^riejier nal)men pe t)on Seit ju S^it ^inweg unb »ergruben jte (Pie-

drahitalV, 5).

^id)t in ben 2;empe(n allein mürbe ben ©Ottern geopfert, fonbern

au^ an 6een ^^lüffen Reifen unb anberen Orten , aber ftet« marcn

eö bie ^riejter metcf)c ba« Opfer barjubringen batten, unb fie mußten

jid) bei biefer ©degenbcit gänjlicJ) entfleiben (Simon II, 4, 5). %i\i

meitcr gerne maüfa^rtete man an ben 6ce oon ©uatat^ita um Opfer*

gaben ^ineinjumerfen; ber bortige -Häuptling pflegte fic^ ganj mit

©olbflaub ju betreuen unb bann in bem €ee ju baben — ein ®e*

hxm^ an ben fid) ber Urfprung ber 6age uon bem 3)orabo fnüpft

(ogl. A Costa 199). 2)ie Opfer beftanben in ®olb ©belfteinen unb an*

beren mertl)t>ollen ©egenftänben , in ©efä^en unb 3:{)ierbilbern ; aud)

lebenbige 2;f)iere , namentlich Papageien unb anbere 23ögel mürben bar*

gebrad)t. 2ßer bie ©ötter um ctmag bitten motitc, begann bamit ju

faften unb ji(fe aüe^ gef^led)tUc^en Umgange« ju enthalten; bann

mufd) er ftd) unb bot feine ©abcn bar. -^atte er auf feine grage bie

21ntmort be« ©otte« erhalten , fo reinigte er ftd) auf« 9?euc unb ^ielt

ein gcjt mit %(\r\^ unb ©cfang (Piedrahital, 3). 2)a« feierlic^jlc

Opfer mar la^ eine« Jüngling« ben man im 5^riege gefangen unb t)or*

i)n in einem bejtimmten «Sonnentempel forgfältig crjogen i)atk. 9?ur

menn er jebcm 2öeibe fern geblieben mar, taugte er ju biefem Smerfe:

er mürbe ber 6onne gemeil)t, nid)t im Stempel, fonbern im f^reien auf

einem 93frge entl)auptct unb fein 93Iut an einen gelfcn geflridjen ben
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bic aufgef)cnbc 6onne be[d)ien (Simon II, 4, 5). 5Jud) bei bem SSolfe-

ber ^ijao^ gab e^ Dt)fer biefcr 5lrt imb cg f^cint ba§ ber baju Srfo*

renc ebcnfo tüie in SDicjico ben ®ott felbft üorjieütc bem er bar0ebrad)t

n)Urbc (Piedrahital, 2). 3n onbercn fällen — beim folc^c Opfer

famen öfter« üor unb würben auf t»crfd)iebene 2Beife »errietet — ri^

man it)m ba« «^erj au«, auf ä{)nlid)e 2Beife mie in 5)^eyico (Piedra-

hital, 4). Öe^tercö mar inöbefonbere bei bem großen ^ejie ber ^afl

ba« nur alle 15 Satire n)ieberfef)rte unb in 23ejiebun9 ju ber 3eitre(^*

nuug ber (5-^ibd)a« jianb. (5« mar mit einer 5Irt bon ü^iummenfc^ang

üerbunben unb ba« Opfer meiere« man ror^er gut pflegte unb i)o^

feierte, mürbe immer au« einem beftimmten ^orfe in ber (Segenb Don

S.Juan de los Llanos genommen (Duquesne bei Acosta411).

©in ^inb ^a^ bem feinblidien 33oife angehörte, mar ta^ gcmöf)nlid)e

Opfer Dor bem 5lu«juge jum trieg (0 viedo XXVI,28), ben man nie

unternal)m ot)ne oor^cr ba«0rafel ju befragen (Gomara 201). 3)a§

90^enfd)enopfer bie übrigen« nur ber Sonne gebrad;t mürben (Acosta

198), ^äupg gemefen feien, mirb attgemein Derfi^ert, nurHerrera

(VI, 5, 6) behauptet ba« ©egent^eit.

2)ie $lä^e auf bencn bie (S^ibd)a« itjre religiöfen gejtc feierten,

maren bie 5 Älafter breiten unb V2 legua langen Strafen , meld)e in

geraber fiinie uou ben ^aläjten be« ^\t>pci au«licfen. 5lm (Snbe ber*

felben maren gro§e rotb angejtri^iene Säume aufgepflanzt, meiere

30^aflbäumen mit 9[>?aftförben äf)nlid), ben 6täbten t)on meitem ein

Diel t»crfpred)enbc« 5lnfe^cn gaben, al« ob fie eine DJienge t)on 6c^löf*

fern unb $aläften enttjielten. Oben an ben 33äumcn befeftigte man

einen (5)efangenen ber al« Si^U^fibe benu^t mürbe, um ba« Don i^m

^crabrinnenbe fSlut aufzufangen unb ben (JJöttern barjubringen (Pie-

drahita IV, 4 f.). 5)er (S^ultu« erforberte ferner Diele lieber unb CfJe*

ben , bie Xempel mürben mit SBaffer befprengt unb puftge D^iäuc^e*

rungen Dorgenommcn, burd; meiere man bie 6onne ju bemegen Ipoffte

„la^ [\t ben 5)^enfc^en i^re ©ünben Dergebe" (O viedo XXVI, 28,

Herrera VI, 5, 6). ^ud) ben «Spaniern mürbe al« „Söf)nen ber

Sonne", ba jte anfamen, biefe (Jlire be« 9fidud)ern« jutlieil.

^er Staub be« ^riejter«, Sl)que ober 3£eque (3eque) mie bie Spa*

nier ba« 2öort fc^rieben, mar erblid) unb ging mie ber be« «^äuptlin*

ge« jtet« auf ben Sc^mejierfo^n über (Simon II, 4 , 5). (5r allein

\ä)mt im 23eft^e bebeutcnberer 5tenntnijfe unb bölierer 33ilbung gerne*
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fcn ju fein , bic ba^er au^ mit i^m untergingen. 5öon je p^ctet ®e*

burt unt) gu je ^ö^ercn Sbren ein ^nabe bcftimmt mar, in beflo län*

gerer (Slaufur unt» mit tef!o größerer Strenge i^urbe er erjogcn, bi«

er mit bem gej^e bei meld^em i^m bie O^rcn burd)bo^rt nsurben, feine

^rei^eit unb 6elbfif}änbigfeit erbielt (OviedoXXVI, 28). 2)em ent*

[|)re4)cnb lebten bie fünftigen $riefler 12 3ci^re lang abgefonbert in

einem ^aufe für jtd) bei magerer Äojl unb n)urben bart gehalten; mar

ibre ^rjie^ung beenbigt, fo babeten fte in einem bej^immten glujfe,

bcfamen neue Äleiber, unb nac^ Qlnlegung beö D^ren* unb 9^afen*

fd)murfe« ertf)eil(e ber ^errfd)er felbjl ibnen bie 3niicj!itur,* pr i^re

leiblidjen Sebürfniffe mürbe au^ öffentlidKU ©Mitteln geforgt, man r)er*

langte t)on ibnen aber aud) \)a^ fie jtc^ ganj bem ^ienfle ber ©ötter

mibmeten: jte mot;nten im Xempel, bnrften nic^t |)eiratf)en, f)atten jid)

Dielen gaften unb fc^mer^^aften Uebungen ju untcrmerfen, ju benen

mie in ID^erico namentlid) ba^ 33{utjie^en auö Dielen ^örpertf)eilen ge^

J)örte, unb mürben au^geftofen menn fie unfeufd) unb unmäßig leb»

ten; pe fpradien unb f(^liefen menig, mobei i^nen t>a^ ^auen ber

Soca al^ 9f?eijmittet ju ^atUn fam (Simon II, 4, 5, Piedrahita

I, 3). 9?ur Remesal (IX, 11) crjäbU ba^ ber 5)ien|l mandjcr (Sötter

t)on 9}?äbcf)en »erriditet morben fei. föine 5lrt flöfterlici)e (Jrjie^ung

foU e^ für beibe ®ef(f)Ie(^ter gegeben ^aben (Gomara 201). 2)ie 3cJU*

berer meiere pd) mit ber 5Iufpnbung t)on 2)ieben abgaben, bercn 95er*

j^ecf fte , mie e^ fieipt, im 3u|ianbe ber 93eraufd)ung au« i^ren gittern«

ben Ringern ju erfennen mußten (Simon II, 4, 10) , f(^einen mit ben

^riefiern nid;t« gemein gehabt ju ^aben.

5)ie Äranfen mürben gut ge))flegt unb mer t)on i^nen eine« plö^«

lid)en unb fd;merjlofcn 2:obe« jtarb, galt für glürfli^ (Simon II, 4,

10). ^ie 6eelen ber lobten, glaubten pe, festen in einem Äa^ne t)on

(Bpinnemebfäben über einen ^Iu§ (bal)er bie 6d}onung ber 6))innen)

unb gelangten jum 2Jiittel|)unfte ber (Srbe; aud) ber ©laube an eine

5lufcrpc^nng ber Siebten unb an ein jüngPc« ®erid)t mirb i^nen ju*

gefdirieben (bcrf. II, 4, 3, Acosta 195), bod) fd;eint pd) ber er^erc

tjielme^r barauf ju befdjränfen ba§ pe eine fpatere 5tücffel)r ber Jobtcn

* 'I^cmnöd) fd)eint e« unrichtig menn Humboldt (Vu es 246 unb 91n«

pd)ten ber 9iQt. II 375) angiebt ta^ bic n?cUlid)c unb bie geipii^e 3!J?ad)tbei ben

(SI)ibd)aö getrennt gcmefen fei, unb bie leitete pc^ in ber ^anb eine« ^^riepcrpan«

be« befuubcn ^abc beffen SDiittcIvunft ta^ nationale ^eiligtl)um 3raca war.
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in*^ irbifc^c ßeOcn aunat^mcu (Piedrahita I, 3). ??a(^ Herrera

(VI, 5, 6) f^riebcu fie (gicict) ben 9J?eyicanern) fcen guten 9}?enfcf)en, tcn

im Kriege ©efaücncn unb i)en im 2ßocl)enbette gcftorbencn grauen ein

glütflictje« Scbeu im Senfeit^ ju, bad)ten pc^ tiefe« aber nur aU eine

gortfc^ung beö irbifcl)cn : ein ieber fönt bort feine gelber jur Scarbei*

tung n)ieber (Acosta).

SDie ßeic^cn bcr -^errfc^er mürben na6) Entfernung ber (Jingemeibc

mit einer ^ar5'2)?ifd)ung au^gegoffen, in feine 5:ü(^er gemirfelt, mit

®olb unb föbelfieinen gefc^mücft unb in einem ©emölbe begraben. Oft

gab man ben t)orne^men Siebten ungeheuere 6^ä^e mit, au»^ QBeiber

unb ^Diener, bie man t)orf)er trunfen mac^jte, folgten i^nen in'^ ®rab.

25er 3'PP« mürbe in einem f)öljernen ©arge beerbigt ber mit jiarfen

©olb^Iatten belegt mar, (Simon II, 4, 10), Gomara (201 ) unb

Oviedo (XXVI, 27 unb 31) er5ät)Ien fogar oon golbenen «Särgen.

D^adf) le^terem mären bie Häuptlinge in biefen 6ärgcn mit \\)xm

6(^ä^cn in'« Söoffer oerfenft, fonft aber bie ßeicf)en ber 23ornel)men

mit (Sbeljieinen au^gcftopft unb im Stempel auf ©erüjten aufgejieüt

morbcn. Oft mürben aud) bie 2ei(J)en t)or bem 23egräbni§ am ^euer

au«getro(fnet (Simon II, 4, 10). ^^erner gab e« gro§e <^öl)ten in be*

neu bie 2:obten in mef)reren Greifen um ben f(l)ön gefd)müdten -^crr*

fdjcr ^erfa§en, unb Opfergaben bargebrad)t erljielten (Remesal IX,

12). 3n lunja f)at man oiele fold)e 35egräbni^f)öl)len entbedt, in

meieren bie lobten [x6) alle in ft^enber Stellung mit jufammengebun»

bcnen 2)aumen befanben, t)od) ij^ bie 33e^auptung Cochrane's(2l5,

252 ff.) fd)merli(i) rii^tig, ba^ nur bie gemeinen ßeute bort begraben

morben feien, ta fie in 2Öiberfpru\^ mit Remesal's Angabe fie^t.

2)ie Häuptlinge, fagt jener meiter, feien auf Qln^öben beerdigt mor*

ben ; il)re ©räber bie mit Ungeheuern «Steinen oon 12' Sänge ,
8' breite

unb 9" 2)i(fc gef(J)loffen maren, entl)ielten irbene Sd)erben unb in

einer 3:iefe oon 14' bie ©ebeine be« lobten. 511« mevfmürbig mirb

nocf) ermähnt bQ§ auf bem®rabe beffen ber an bem ^i§ einer S(J)lange

ftarb, ein Äreuj errichtet ju merben pflegte (Simon II, 4, 3).

^olpgamie mar jmar erlaubt unb gemöl)ulic{) bei ben (El)ibd)a«,

bod) geigen fc^on bie Hfi^'t^tl;«ceremonien, meldte freiließ Herrera

(VI, 5, 6) ganj überfeben ju baben fc^eint, ta^ nur bie erfte ^rau al«

red)tmä§ig angefet)en mürbe: bie (S^e mit tiefer fliftete ber ^rieflet,

(^r fragte pe ob pe 23ocbica mel;r al« il)ren ^Um\ lieben moüe, biefen
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nie()r at^ \l)u Äiuber unt> \i)X( tinber me^r aU jic^ fdbji; et fragte

fie ferner ob fie ficf) ter 9?al)rung enthalten trotle, menn i^r Wann

nod) t)iingere; entli^ jletlte er an Unteren Mc gragc ob er biefe §rau

jur (5I)e tDOÜe. ^^ro^ M iinDerfennbaren fittlidicn (Srnjieg t>er in bie*

fem 23erfa()ren lag, mürbe bie 33rant i^ren Altern Don bem OJiannc

abgefauft, mobei eö ®itte rvax oon bem 5laufe abjujie^en wenn \)a^

$)reifac^e be« erjien *21ngebote« ben äJoter nicJ)t jur Eingebung feiner

%o<i)Ui oermocfcte (Piedrahita I, 4 unb 2). 2)ie 33etx)erbung ge*

fc^af) burd) Ueberf4)icfung eine^ SlJJanfel^ an ben Sater M ü)^äbd)en^,

baö i^rerfcit^ bem 2)?anne (5.t)i(^a barbot, wenn fte \\)m geneigt njar

unb xf)n annef)men moüte (Acosta 202). 9?ur bie nä(t)Pen S3er*

manbtfc^aft^grabe galten aU S^e^inberniffe, unb e« fcl)eint ba^ ber

sodann naä) SSitlfür feine 2öeiber ttjieber fortfd)icfen burfte, mafirfdjein*

lid) mit 5lu^na^me ber #auptfrau, in bercn -^anb eine n\ä)t ju ücr-

a^tcnbe ©emalt baburd) gelegt mar, \)Q^ fie bei i^rem Xobe ben 9)^ann

ju einer fünfiäf)rigen Sntf^altfamfeit üerpfÜ^ten fonnte (Simon II,

4, 10). 3)a§ bie SteUung be« mcibtidjen ©efc^Iec^te« nocf) mand)c«

Unmürbige an fid) f)atte, giebt jt^ auc^ barin §u erfennen, ba§ bei

mandien geften allgemeine 5lu^f(^tt)eifungen ftattfanben, unb ba§ bie

9Wannbar!eit ber 3)?äbc^en befonber^ gefeiert mürbe; auc^ foQ man

an einigen Orten auf bie 3ungfräutid)!eit ber 33raut feinen 2öertf) ge*

legt, fonbern in if)r einen Scmei^ bafür gefe^en fiaben, ba§ jte unfä{)ig

fei ßiebc ju ermerben (berf. II, 4, 8). 3)ic (J^ebredjerin mürbe einem

Orbale untermorfen unb im gaöe fte fdjulbig erfd)ien, fat)l gef(^oren

(Acosta 201) ober mit bem 2;obe gejlraft, menn nid)t ein reii^cr

Wann iid) entfc^to§ fie lo^jufaufen. 33on Bi^^iüing^finbern, bereu ®e*

burt aH ein 33emei^ grober 5lu^fd)meifungen galt, mürbe ein^ getöbtet

(ebenb.). 2ßer feine f^rau im Wochenbette oerlor, mujte al^ mitfd;ut-

big an bem Jobeefallc fein ^albe^ 33ermögen an bie (Sd)miegere(tern

abtreten , t>a^ überlebenbe Äinb aber mürbe oon biefen auf Soften be^

23ater^ erjogen (Piedrahita II, 5).

3)ie (äl)ibc^a« bauten 9J?ai« Kartoffeln unb Bataten, in t^n J^eilen

Ibälern ?Jucca unb niedrere ©ernüfe, auf ?^elbern bie burc^ fünfllid)

gezogene ©räben bemäffert mürben (Oviedo XXVI, 22, Piedra-

hita VII, 2, Acosta 204); auc^ 33aummoüe gemannen fie in gro--

^er ^O'ienge. gerner bereiteten fie ©alj, namentlid) in 3i^öquii^»J. »"*

bem pe bie <So^Ie in großen Xöpfen fochten, bie iebe^mal nac^ bem



368 tfetbung unb ©ofinung.

®cbrau(i)c jcrfc^Iagen trcrbcn mußten — gcröbc [o tt>ie bic§ auc{) nod^

ticucrbing« O^^f^^^^t (Piedrahita II, 4, J. P. Hamilton 159). S)cr

6oca bcbicnten jte ft^ aU 0lcijmittel, bo<^ fauten jie bicfclbe nicf)t, wie

Oviedo (XXVI, 30) angiebt, mit einer 93eimif^ung t)on Äalf, fort*

bcrn rein; bcr S^^f^^ ^c" ^«^f ^i^ f^l^ ^on ben Spaniern eingefüf)rt

irorben (Piedrahita I, 3). ©rötere 9^at)run9^^ unb 2apt|)icre f)aU

tcn fte nic^t; aud) ber ©ebraud) üon Tupfer (Jifen unb 93Iei war ibnen

unbefannt: pe bauten ben ^rfer mit f)öl§ernem ©erät^e unb if)rc fc^nci^

benben 2Bcrfjeuge ttjaren t)on 6tcin (Simon II, 4, 10). ^u^faat

unb ßrnte mürben mit großen ^rojefjtonen gefeiert für bie man jtcb

forgfältig mufc^ unb fcf)mücfte; man betete babei unter Dielen %^xämvi

unb f)ieU frö^licf)e länje menn man ba^ ®ebet t)on ber (^ott^eit er*

^ört glaubte. (Sin folc^e^ ^eft, bei bem ftc^ einige 2:^eilne^mer in t)er*

fdiiebene 3:l)iere, Siger, 33ären, Sömen, §u üerfteiben ))flegten , mürbe

no(^ im 3. 1560 getjalten (Piedrahita I, 4).

2)ie Spanier fanben bei ben (Sf)ibd)a^ gro§e Sorrättje t)on 33aum<

moüenjeug, ta^ ^um %l)t\{ üon febr feiner %xt mar, aber mebcr lei*

ncne noc^ moüene %x\^(X (Simon II, 4, 9, Piedrahita IV, 4).

Ueber einem ^emb trugen fic üierecfige SWäntel bie meij^ mei§, bei ttn

Sorne^men bunt maren (nacf) HerreraVI, 5, 6 gab e« aud) fc^marje

Äleiber), auf bem Äopf eine %xt «^elm \?on 2:f)ierfeü mit einem ^eber^

buf^, an ber 6tirn einen ^albmonb fon (S^olb ober ©über mit auf-

märt^ gefe^rten <Spi^en, golbene 9?afenringe unb Df)rfcl)mud, ^frm-

bänber oon «Stein ober Änoc^en. ^a^ ©efidjt mürbe mit Q3iya rotf)

unb mit bem 6afte einer anberen ^rudjt fc^marj bemalt. S)ie 2öeiber

üeibeten jtcf) in ein gröf ere^ meredige« %i\^ mit einer 93inbe um bie

Ruften unb ein fleinereö um bie 6d)ultern , ba« jte auf ber ^ruji mit

einer golbenen D^abcl befcjiigten. S)a« -^aar trugen fte lang; t^a^ 5lb-

fdineiben beefelben mar eine äu§erft fct)impflic^e Strafe (Piedrahita

I, 2). 3)ic gemöl)nli(^en .^äufer tüaren gmar t)on bebeutenber ©rö^e

— Herrera (VIII, 4, 11) fprid)t t)on 100' langen unb 20' brei*

ten, etma« gemölbten -Bütten t^on febr foliber (Sonfiruction — , aber

nur t)on 6tro^ unb (Srbe gebaut, bie ber ^errfd)er mit brei iDkuern

umgeben (Oviedo XXVI, 11). 51uef) bie 2:empel maren nid)t oon

Stein, nur öon einem 23erfu(^e einen jleinernen Stempel ^u bauen

mirb einmal erjä:^U (Acosta 207). 23emer!en«mertf) finb nur noef)

bie jiemlid; rot)en Sc^löffer bon -^olj mit benen fte berfdjiojfcn mur*
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fccn, rt)ie bie§ au^ np(^ in neuerer 3eit 9efd)ie5t (Humboldt, Vues

262). 2)en Uebergang fon S^üffen ju erlei^tern legte- man 93rücfen

an bie ani einem 2)?af(f)entt)er! t)on 6(J)IlngpfIanjen befiant)en (Pie-

drahita V, 2).

(Sine rege -^anbel^t^ätigfeit belebte bie großen ^äxtk be« Sanbe«,

bie in So^aima, S^urmeque, beim Häuptling 3ocorüta unb anber*

tüärtö gehalten mürben (Oviedo XXVI, 27, Acosta 206). 6ie

fanben in regelmäfigen 3n)ifitenräumen jiatt (Simon II, 4, 9); ©alj

unb (Sotb, mel<^e^ la^ einzige allgemeinere Jaufc^mittel mar, gehörten

gu i^ren mid^tigflen 51rtifeln. Se^tere« fam ^auptfd^lic^ au« bem

2anbe ber $an^e« unb mürbe in fleinen gegoffenen bi^cuöförmigen

(Ed;eiben aU (Selb »ermenbet (Acosta 221, 206), bo^ bcbiente man

pd) jur Prüfung bc^felben fc^mcrlicft ber 2öaage. 5Iu§erbem mürbe

biefe« ai^etatl, mic f*on ermähnt, jur ^erflctlung t»on 6c()mucffa(^en

unb mancherlei Figuren t>on t>erf(^iebener 51rt unb ®rö§e in QJienge

oermenbct (Herrera VI, 3, 13), mal man aud; t»om ^(atin be^au|>*

Ut ^at (J. P. Hamilton 443). 2)ie gefd)i(ftejien (Solbarbeiter leb*

ten in ®uatat)ita (Piedrahita II, 2), bie fd)önjlen 23afen unb ^l^ion«

figuren bagegen mürben in Jinjaca am guqucne* (f^ucanpO ober

<&iguaftnja*6ce gemact)t (berf. VI, 5).

2)ie Saffen beren jte ficB bebienten , bejianben in ^öl^ernen Schmer*

tern, ßanjcn, unt»ergifteten Pfeilen, 6d)Ieubern, ^auptfäcf)lic^ aber

in Sßurfpfeilcn öon D^o^r mit garten <B)>ii^tn Don $aImen^oI§, meiere

Don einem 2öurfj!ode gefc^leubcrt mürben ber oben unb unten mit

einer S^^cfe Derfeben mar; bo(^ rit^teten fie au(^ mit biefen legieren im

^am^fe nid^t Oiel au« (Oviedo XXVI, 21, Simon II, 4, 17, Pie-

drahita I, 2). ^ixx ben trieg befeftigte man fxd) mit 33erjdunungen

au« biden 5Balfen, bie bi« 15' ^od) unb oben bic^t mit 93aummoüe

aucgefiopft maren, in 5:unja unb 6agamojo maren biefeßäune oorn

mit großen ©olbplatten öerjiert (Piedrahita IV, 5, V, 5). SDer

Häuptling ^^unbama oerfct)an§te jtd) gegen bie «Spanier in einem

8umpfe mit einem Sßaffergraben, I)inter meld;em er eine mit 6d)ie§*

(Charten t)erfel)ene ßrbmauer unb gu§angeln anlegen lief (ebenb. VII,

5), unb jleütc i^nen ein georbnete« ^cer entgegen, bejfen einjelne %b*

t^eilungen fld) burc^ geberfd)mu(J oon oerfc^icbenen garben unterf^ie*

ben(Joaq. Acosta 231). SDie 23emoI)ner t)on S^unja jeigten fti^

tapferer al« bie oon 33ogota unb maren jum Kampfe in @d)mabroncn
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formirt (Oviedo XXVI, 27). 2)ic Kriegführung gegen bie 8))anier

f(^eint nur in i^otge ber Uctcrrafi^ung grögtentf)eiU ungeregelt ge-

wefen ju fein. 5)ie erbeuteten Köpfe ber ^cinbe, namentli^ bie ber

$an^e«, mürben aufgehoben unb in ben <^eiligt{)ümern aufgejleüt

(cbcnb. 11, Gomara 201).

$Die ^iitorif(^en Jrabitionen ber ßfiibc^a« lebten nur in ©efängen

fort, Duipo« mt ^u Peruaner i^atten (tc nid)t (Piedrahitall, 1):

e4 f^eint eine 23ertt)ed)felung ba^ man i^nen neuerbing« ben ©ebraui^

berfelben jugefc^rieben ]^at (LaRoC[uette inN. Ann. des voy. 1855

111,27). 5lu^ Oorears(II, 117) Eingabe ba§ ftc^ bie (Eingeborenen

oon ^opa^an ber Duipo^ bebient pttcn, ifl fc^merli«^ richtig. 2)a*

gegen befa^cn bie {5^ibcE)a^ menigjien^ für bie S^W^^ ^i"^ ooüfomm«

nere 3öeife ber Sejeic^nung al^ bie Duipo^, nämtid; eine (Hei^e »on

complicirt üerfc^lungenen Figuren, meldte jtc^ auf i^rem oon Du-

quesnc erflärten Kalenberftein unb bei Humboldt (Vues pl. 44)

unb Joaq. Acosta finben, bie in i^rer 2)ar|ieHung be^ Katenber^

iencm gefolgt ftnb.* 3cne Btt^ljeic^en unb bie ßeitrcc^nung ber (S^ib*

d)a^ tiefern, wie e^ fd)eint, einen noÜgüUigen ^emeie bafür ba§ bie

^iöilifation biefcö 23olfe^ in alter Seit 5U einer nidjt unbebeutenben

^öbe gebieten war, ba§ jte ftd) eigent^ünili^ unb felbpftänbig ent*

wicfelt ^atte unb i^ren Urfprung fdjwerlid) ben Peruanern ober mit*

telamerifanifd)en 23öl!ern oerbanfte, wie man öftere ^at ocrmut^en

WoUen, ber 31benteuerlid)!eitenParavey's ni^t in gebenfen (Mena.

sur r origine de la civilis, des peuples de Bogota. Paris 1835), ber

üieHei^t bur^ eine 51cu§erung ^^umbolbt'^ (5lnf. b. 9?at. II, 375)

ücranla^t, ju beweifen gefudjt {)at \>(\^ bie d^xb^a^ 3a^aner feien,

itire (EitJÜifation aber ^auptfäd;Iid) öon ben 51rabern erhalten I;ätten.

2)ie n)efentU(^en 23ej^immungen i^reö Kalenber«, bejfen Sinridjtung

bie 6agc auf ^ocl)ica (D^emterequetaba?) jurüdfüfirt, waren folgenbe.

2)ie 2ßocf)e bejianb au« brei 2;agen, an beren brittem iebe^mal

a)Mr!ttag war. 3e^n foIct)er 2öod)en bilbeten einen SO^onat unb man
bezeichnete bie einjetnen 2:age be^felben mit ben Seiten für bie Säulen

oon 1 bi« 10, weld)e im Saufe M WonaU^ breimal wieber^olt wur*

ben, fo ba§ iebe« biefer ßeidjen einmal auf einen iD^arfttag fiel. SDal

* A c s t a p. 408 ff. ^ixi Duquesne's 51b^anblung über biefen ©egenftanb
juctfi öoUftctnbig mitget^eilt. Uricoechea's eingaben über benfelbcn ent*

polten mandjerlei Unric^tigfeiten.
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aber gab eö ein 3ltferbau*5a^r t)on 12 SJionaten, ba^ nur t)on einer

Oflegenjcit jur anderen 9ejäf)It murte, nut> ein ^ricflerja^r t)on 37 SO^o*

naten; bie beiden le^tcren aber n)urben tahird; miteinanber in Ucber*

einpimmung gefegt, bof bic $rie|!er nad) ie 3 3af)ren §u 12 SO^onaten

einen fog. tauben ^owixt cinfc^altetcn. S)a t)ierbei bie ^onau eben*

fall« immer nur mit ben 3«?)fjcid)en t)on 1 bi« 10 bejeidjnct mürben/

fing t!({i §meite 3a^r »on 12 SO^onaten mit bem 3^'\<i)tn 3 an unb

enbigte mit 4, ^a^ britte begann mit 5, enbigte aber megen ber ^in*

jufügung be^ „tmhm" DO^onate« mit 7, ba« uierte begann mit 8 unb

f. f. 3n einer langen SHei^e aufeinanber folgenber 3a^re fü()rtc alfo

jeber ÜJ^onat immer miebcr ein anbereS Beiden, ba^er bie ^riefter ben

Erntemonat bem 23oIfe febe^mal befonber« anjuüinbigen :|)flegten.

^er E^clu« ber E^ibc^a« umfaßte 20 ^riefterja^re ober 60 ^^Irferbau*

ial)re unb mar mieber in 4 Unterabtl;eilungen ober Heine dpclen ge*

i\)ä\t, auf bereu ^Ui^gang immer t)a^ früher ermähnte ^enfc^en='

ovfer fiel.

25ie fe^r er^eblidjen 2)längel au benen eine foldie ^a^re^rec^nung

litt, jtnb unmittelbar erftc^tlid). Sine ^nbeutung über bie *^rt auf

n)el(J)c fte oerbeffert mürben, ftnben mir juuäd;ft in ber Eingabe ba§

ber Einfang be« 30^onate« flet« auf ixn erften Xag nacf) bem Jßoltmonbe

fiel, benn menn bie§ rid;tig iji, fonntc natürlid) ber 9?fonat nid)t im*

mer, fonbern nur bi^meilen genau 30 2:age l)aben. 2)a mit 9^ücfft^t

auf bie @inf(^altung be« „tauben" OJ^onate« je 3 3af)re au« 37 üJio*

naten be|tanben, unb ber 99?onat, menn fein Anfang immer auf ben

erften %aQ na^ bem 23oÜmonbe fiel, ein f^nobifdier öon 2^ Sagen

12 (Stunben 44 9)?inuten 3 6ecunben mar, fo Ratten je 3 3a^rc bei

il;nen bie ßänge oon 1092 2:agen 15 6tunben 10 5Winuten: bie bur^*

fd^nittlic^e 3a^re«länge ber Et)ib(^a« betrug bemna^ 364 2:age 5

6tunben 3 SO^inuten. 3a mir muffen uermut^en baf jte e« ju einer

no^ genaueren 93ejtimmung gebrad)t Ratten unb ftd) eine« un« unbc*

fanuten ©vijteme« tton Einfd)altungen bebienten, benn e« f^eint (nad^

einer Einbeulung bie pd) auf i^rem 5talenberjteine finbet) baf fte bie

Sänge ber (5d)atten, in«befonbere jur ^e\t ber 6olflitien unb 9lequi*

uoctien, beobad)teten unb ^a^ fie ju biefem B^Jecfe eben folc^e 6äulen

mie bie Peruaner befagen. Ob ber 5lnfang i^rc« 3a^re«, mic Du-

quesne annimmt, auf ben erflen 25oUmonb nac() bem Söinterfolfli*

24*
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ttum fiel, 6ejei(|net -^umbolbt aU ungcwip. %U einzelne J^cile

te^ Slage^ unb ber 9?a^t unterfi^ieben jte ben SO'Jorgen, ben 33or*

mittag unb 9?Q(^mittag, ben 5lnfang ber 9?ad)t unb bie B^^t naä)

^u^ tüa« man t)on ben 5IItert^ümern 9^eu ©ranaba'^ mei^, f|»ri(^t

für eine relatit> {)0^e (S^ultur be^ Sotfeö in früherer 3^it unb — maö

befonber« tt)i(^tig ip — für eine 5lu«breitung berfelben über ba« ®e*

Biet ber S^ibc^a« ^inau^. ©ie dtcn ^unfipra§en im Sanbe üon

Bogota finbnoc^menig unterfu^t unb ic^t t)ernac()lafftgt (Cochrane

206), boc^ fc^einen fte ja^treicj) unb bebeutenb gemefen §u fein: in

€agamojo gab eö eine folcf)e üon 100 leguas Sänge mitten burc^ ba^

©ebirge; bie 6age bejeii^nete pe al^ Un 2öeg ben Sod)ica bei feiner

5lnfunft im Sanbe genommen ^abe. ^benfo gab e« ^unjijlrafen

t)on 8ubia unb Zmo, tt)o ber S\\i^a $aläj!ebefaf, na^ Bogota,

unb i^re 8puren n^aren no(^ im vorigen Sa^rjunbert ft(J)tbar (Al-

cedo, 5lrt. Sogamoso unb Subia), 3n ©uane, einem SDorfe ber $ro*

Dinj 23elej, ^at man eine in ber drbe fle^enbe 6tein))Iattc i>on 2% va-

ras Sauge unb 2 varas Breite gefunben, auf meldjer in -^albrelief

brei menfd)Ii(i)e giguren in langer Äleibung eingegraben ftnb; bie mitt*

lere gigur ift bärtig, trägt 6anbalen unb f)at ein S3ud^, ju i^ren

gü§en flehen 5 9ftei^cn unbefannter 35ucf)(laben (letras desconocidas,

Alcedo, 5lrt. Guane). 5(ud} tvenn btefe^ 20er! feine ^nbianerarbeit

tüäre, mürbe c^ boc^ mä)t ridjtig fein \)Ci^, mie Uricoechea (36)

angiebt, ber \6)öm bei Humboldt (Vuespl. 66) abgebilbete ^o|)f

tJouDuarj ber jum -^orupein übergel)t, Vit eingige bebeuteubere^fulp-

turfei biett)ir üon ^eu ©ranaba fenncn: Riveroy Tschudi (tab.

39 ff.) I;aben jmei giguren uon «Sanbftcin au^ ber ©egenb Don XU
mana gegeben, beren Oberarme fen!red;t am Seib ^erabge^en mä^renb

W ^änbe in ber äJiagengegenb aufliegen. S)er 8til biefer 53ilbn)er!e

ip fef)r eigentpmlid; unb jeigt no^ am erpen 3le^nlid)!eit mit peru*

anifdben ©olbpguren (ebenb. tab. 7); bei jmei anberen pe{)t ein ©ep^t

auö bem geöffneten Seib ^erüor tt)iebie§ Squier an einigen 6tatuen

in D^icaragua gefunben ^at (f. oben p. 282), 3n berfelben ©egenb

Pel)t ein tiiere(figer ^ifc^ t)on 8anbpein, üielleic^t ein Dpferaltar, mel*

cber auf 5 €äulen ru^t, bereu jmei bie Jöilber t)on (Sonne unb SWonb

jeigen (cbenb. tab. 47). 9tnbere ^aben jene 6äulen aU 5tar^atiben be*

jei^net unb fomo^l ton foloffalen Statuen aU au^ t»on Xtmp^U
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unb $Qlaft6auten gef^ro^cn , bic jcboc^ noi^ nid^t ^inreic^enb un*

terfu^t jtnb. 2)a«fdbe gilt oou ben g^luinen Don 6. ^lugujün am
oberen ü)^agbatenenflu§, ta^ früher eine gro§e 6tabt mar: e« ftnben

ft^ bort gut gearbeitete ©ilbmerfe Don 6tein biö ju 3 varas ^öfie

bereu ©epc^t nai^ Open \)\\\ gert(J)tet ip, tt>a^ auf 6onnencuItu^ ju

beuten fdS)eint; Dorjüglic^ reic^ aber jtnb bie ©egenben üon 23elej au

mannigfaltigen D^ej^en be§ ^Uertfium« (Steigere« in Bullet, soc. geogr.

1847 II, 97 ff. unb 3tfd). f. ^lüg. (Srb!. VI, 171 unb 348 ff-)- ^oxt

liegen 6 lieues mc^Ud) oon Sunia namentli^ Oftefte uon fc^önen c^lin^

brif^en 6aulen o{)ne ^icbe^ale unb Äa)3itä(e, bie einen [Haum üon

45 varas ßänge unb 22 varas breite bebecfen; i{)re Entfernung üon*

einanbcr beträgt ni^t me^r aU \i)x Umfang felbji, nic^t über V2 vara

(Bullet, soc. geogr. a. a. O,, 1850 I, 300 unb 425). 5lc^nli^e

fünfccfige Steine mie ber Dor{)in ermähnte Äalenbcrjlein ^at man öfter

entbedt, unb Jomard's retd)f)aUige Sammlung üon 5l(tert^ümern

au^ 9?eu ©ranaba cni^äU allein bcren fünf. 2öir ermähnen t»on anberen

®egen[iänben bcfonber^ nod; 3boIe ^aUbänber unb 6cf)mudfa^en

üon ®olb unb au« t)erf(^icbenen ©teinarten, bie 3)iumien au« ben

fünftlid) gegrabenen ©rotten M (Eantong Seii>a, meiere in bunt be«

brucfte 3euge üon reicher 3fid;nung eingcmicfclt marcn, mie pe bie

je^igen Jöemobner be« fianbe« uic^t mel;r l)erjupeüen vermögen, bie

an öbeipeinen unb anberen topbarfeiten reiben ©ruber bie man in

ber ^rooinj ^intioquia in älterer unb neuerer ßeit aufgefunben ^at

(Bullet, soc. geogr. 1847 II, 97 ff., J. P. Hamilton 161 ff.). 2)ie

meipen äl^etaüpguren au« 9?eu ©ranaba bepeben au« einer ßegirung

oon ©olb unb Tupfer nebp etwa« Silber unb pellen ro^e ÜJienfc^en»

gepalten mit fabenförmig aufgewogenen Firmen unb Seinen bar, bie

mit bem iRücfen auf eine platte aufgelegt pnb. Svbene ©egenpänbe

unb 2)iupfinprumentc pnb oorjüglic^ ^äupg, gefc^icfte 9lrbeiten in

§olj werben üon CiezadeLeon ermähnt, felbp eine Statue mit

ausgebreiteten Qlrmen. Uricoechea (40) gelangt burct) bie Unter«

fu(^ung biefer altert^ümlic^en fRepe ju bem S(J)luffe baj bie (5.()ib^a«

®olb Silber unb 5lu^fer ju fcj)melwen unb in gormen §u gießen
, ju

Ibi^m unb ju t)ämmern öerpanbcn.

2)ie meipen anberen 23ölfer üon 9^eu (Sranaba panben auf ei»

ner oiel tieferen Stufe al« bie d^ibdjja«. 23on ben (Jatio« ber ^ro»

üiuj 2lntioquia tl)eilt inbeffen Joaq. Acosta (355) uac^ einem
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3Wanufcrl))te t>ii P. Simon mit, bag fte i^re ^ijlorifc^en ^nnaten in

33ilberfc^nft auf Qni^t gcfd)ncbcn, mUt Sbole no^ ^^em^ct gehabt

1)'ätU\\ unb Spf^onot^eijien gen)efen mären, ^ie berfdben CmVii ent*

nommcue Eingabe ba§ jie ft^ ber 2öaage bebienten, njibevfpri^t jmar

einer 5teu§erung bie jtd) bei P. Simon anbermävt^ finbet (ügl. oben

III, 381 f.), rnirb aber t)on Cieza (365) bejtätigt. 5luc^ bie Äunfl

M 2JJetaügie§cn0 mar in jenen ©egenben in Hebung: Vadillo fa^

ungmeifel^aftc 6))uren berfelben in Suritica, e^e er in ba^ X^al be«

(5,auca fam. 2Ba« Cieza (364) fon^ noc|) t)on ben 93en)0^nern bc«

©ebiete^ t)on Qlntioquia erjät)It, gemattet faum ben 6ct)Iu§ auf eine

p^cre C^ultur berfelben : ber $errfd)er be^ Öonbe« 9'^utibara, <5o^n

be« 5tnunaibe, erhielt einen 2;ribut an S^n^m ®olb unb (Ebeljleinen,

unb lief ft^ auf einer xt'id) mit ®olb berjierten S3al)re tragen; ba^

ßanb mar »ortrcfflii^ ongebaut unb bie Semo^ner lebten in großen

l^öljernen Käufern bie mit 6tro5 geberft maren, aber ta^ 33er§ebren

ber Kriegsgefangenen, bie ^luffieüung ber erbeuteten f^einbeSfö^fe aU

6iegeSseid^en meiere bei i^nen im ©ebrauc^ mar, unb bie geringe Joe-

fleibung t)errat{)en bie 9flo^^eit bie tro^bem bei i^nen ^errf(^te.

3n 5lrma unb noc^ meiter fübli^ im (laxxca'Zi)aU, mo öiele öer^

f(^iebene 6pra^en ^eimifd) maren, fanben 9[l?enfc^enopfer in bebeu==

tenber ^nja^l unb (£anibaliSmu« in großem äl^aaf j!abe jiatt: in man*

(^cn ©egenben mürben bie (gefangenen in Käfigen gemäjtet um bann

üerje^rt ^u merben, unb in tm 2;^älern t)on 9?ore foUen bie (Singe*

borenen fogar bie Kinber gefreffen ^aben bie (te felbjl t)on gefangenen

2Beibern erhielten (Cieza 371 f., 365, Oviedo XLV, 3). 2)ajer

bejeic^net Herrera (Descr. 18) bie ^emo^ner biefer (Segenben aU

dariben, maS aber natürli(^ nic^t in et^nograpljjifc^em ©inne »er*

flauten merben barf (t)gl. oben III, 352). S)ie Öemoljner oon 3(rma

lebten in runben Käufern bie 15—20 Familien faxten, unb maren im

^efi^e oieler Äojtbarfeiten: Jorge Robledo fanb (1540) bei i^inen

rfid;c JBeute; oiele i^rer Krieger trugen 9?üj^ungen bie ganj auö (l^olb*

\)\CiiUn bejlanben (Piedrahita VII, 7, Herrera VI, 8, 1 f); anä)

^at man in ben bortigen (Arabern Diele 3bolc üon ®olb gefunben

(Uricoechea 30). Stempel fcl)einen fie nic^t gehabt §u l;aben , mo^l

aber ^ricfier unb üiele {)öljerne 3bole oon ü)?enfd)engepalt, beren Kopf

ein mit Söac^öJibcr^ogcncr ^einbe^fcl)äbel mar. ße^tere (tauben in

bcr Q3cl)aufung beS |>äuptlinge^, maren mit bem (3^eftc|it nad^ Dflcn
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gerichtet unb mau hxa^k i()ncnau§ei®olb unb ben ^erjeu ber^riegg*

gefangenen i^orjügli^ 2öo^lgerüd^e bar bie man bor ifinen verbrannte

(Cieza 371, Piedrahita unb Uricoechea a. a. OD.)- ^a^2anb

tvax grö^tent^eil« fe^r gut angebaut (Cieza 374). ^er !(einc 6(^urj

mit bem jte fic^ befleibeten, mar au« 33aumrinbe gemacht; fte berci*

teten 6alj, fertigten ®olb* unb 2;^onarbeiten , unb baS fo(lf^3ietigc

2)^umipciren ber Häuptlinge mar bei i^neu mie in J^unja im ©ebraud^

(Uricoechea 30 ff.). 2)ie 23emoJner DOtt Stncerma (9tnferma)

fc^ilbern Cieza (367 ff.) unb Herrera (VI, 6, 6) beuen üon 5trma

fa(t in jeber -^iufid;t ä^nlic^. Piedrahita (VII, 7) bemerft a(ö ab*

meic^enb über bie bortigen ^antagoroö nur ba§ fte feine 3bole Ratten,

obgleii^ er anbermärt« (1,2) bie S^ammej al« iiai einzige 23oIf Don

9'^eu ©ranaba angiebt bem foId;e fe()Üen. ^ud; uo(^ meiter aufmärt«

am daucü in ß^ali lebten gleicf) ro^e ü)ienfc()eu. 6ie gingen unbe*

fleibet unb felbji bie Sßeiber fäm))ften im Kriege mit. 2)ie Spanier

fanben bort ein gro§e« ruube« D^fer^au« mit t)ier genjtern, in mcl*

(ä)em eiu großer S^ifc^ mit auögeftopften 2)^enf(^enl;äuteu jlanb: man
^atte bie Öeii^en mit geuerpcinmcffern geöffnet, i^nen bie «^aut abge*

jogen, biefe mit 51fd^c gefüllt, bann ifinen ben ^o|>f mieber aufgefegt

unb bie Saffen in bie ^anb gelegt (Cieza 380, Andagoya bei

Navarrete III, 448).

3n $opa^au gab H tjorjüglidf) öiele unb fc^öne gro§e Dörfer

mit Häufern t)on me^r aU 300 6(^ritten Öänge bie über ^unbert ^a*

milien faxten (Andagoya a. a. O.), aber bie ^aä)t ber bortigen

Häuptlinge mar meber ausgebreitet nod) unbef^ränft, benn pe mur*

ben t)om 23ol!e gemäf)lt (Cieza 377, 366). 5)ie Äleibung ber Sc*

mo^ner »on $opa^an bejlanb nur in einem baummollenen 2:ud)e;

6alj bereiteten jte auf bicfelbe 2öcife mie bie (l^ib^a^ an Dielen Orten

(cbenb. 387). ü)?an ^at einige giguren Don 33?etall unb Don H^lj bei

i^nen gefunben. ^^x^ S^obteu Derbrannten ober trodneten jie (Joaq.

A Costa 170). 9^euerbingS bauen fic fleißig t)ai 2anb, ftnb ernjie ftiHe

unb bienftfertige 2)^enfc^en , bie unter günftigen 23er^ältnijfen fet)r treue

2)iener merben (J. P. Hamilton 303, 327). 511« ba« ro^ejte 53olf

Don ^opQ^an, ba« jerftreut unb ol)ne fejle Söo^nungen lebte unb bem

(Sanibaliemu« ergeben mar, merben Don ben alten 93erid)terftattern

bie $aejc« gef^ilbcrt (RodriguezI, 6, Herrera VI, 8, 3 f.). S3ci
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i^nen loic bei bcn übrißcn Jßölfcrn bicfcr ©egcnbcn mar bad ^aucn

ber doca üorjiiglic^ fiar! im ©cbraud) (Herrera VI, 3, 16).

3n 9Jc^tia tüurben wie t)on ben S^ibdja« 6onne unb 2)^onb aU

^au^jtßöttcr t»ere^rt (OviedoXXVI, 28). SDa^felbe berid)tet Go-

mara (202) \>o\\ ben $an(^e«, bie nac^ Piedrahita (V, 1) ni^t

bie 6onne, fonbcrn nur ben Tloxit anbeteten. Herrera (VII, 9, 5)

f(^reibt i^nen fogar einen (Dionot^ei^mu^ ju, neben n^elc^em jte icboct)

üiele Baubereien getrieben {)ätten. 6ie geigten jt^ im Kampfe fe^r

tapfer. 3^rc 2Baffen maren 6cf)Ieubern Sanken (Sdjmerter unb 6d)itbe

(0 viedo XXVI, 24), fie marfd)irten in gefi^Iojfenen (Sarre^ auf, ^at*

ten ein fe^r njirffameö ^feilgift (Piedrahita V, 1) unb werben aU

bie ro:^ejlen (ianibalen bejeid)net. %H eigentpmlid; im 5leu§ern wer*

ben an i^nen bie fc5)warj gefärbten Bci^ne (Herrera VII, 9, 4), \xn*

ter i^ren Sitten aber bie (Semo^n^eit {jerijorge^oben, t>a^ fte i^re SBei^

ber niemals au« i^rem eigenen 2)orfe nahmen unb bie er{!en Äinber

umbraö^ten folange if)nen nur ü)^äbd;en geboren würben (Piedra-

hita I, 2). Velasco (II, 248, III, 1, 3, 8) berietet ba§ bie 3lnata*

gapmag (9?atagapma«) unbdocapma« ((lopaimag)in alter ßfit -^iero*

gl9p[;en Ratten, bod; fc^eintman barunter nur 23i(berf(^riften an ^et«

fen (Spiere Slumen unb anbere Figuren) Derjte^en ju bürfen. 2)ic

6utagaog, weld;e ebenfall« vergiftete Pfeile füjirten, waren minber

gefä^rti(^: fte pflegten 5tnbere nur ^u plünbern um t>on bem ®eraub*

Un if;ren (Söttern ju opfern, am ßeben vergriffen jte ft($ nicbt (AI-

cedo). 2)ie SO^ujoö vereljrten jwar Sonne unb SJ'Jonb nic^t aU

(Sötter, nannten biefc aber „23ater" unb „^nün", I;atten fe^r eigen*

t|)ümli$e $eiratb«gebräuci;e unb bebienten ftd; im Kriege fowof)! gif»

tiger Pfeile aU auä) giftiger gu^angeln (Piedrahita VH, 6). 3^re

2:obten pflegten fte §u mumipciren. Unter Häuptlingen flanben jic

nidjt (Joaq. Acosta 341). 2öa« Herrera (VHI, 4, 5 f.) Über flc

berii^tet, fie^t jum 2^^eil in ÖBiberfpruc^ mit ben eingaben Piedra-

hita's. 2)ie 2ad)e«, von beren religiöfen Sßorpeüungen Piedra-

hita (I, 2) wenig glaublid^e 3)inge er§ä^It, werben aU ta^ einjige

SSoIf von 9?eu ©ranaba genannt bei bem unnatürli^e ßajier §errfd;*

ten; ber fei^jlc Änabe ben eine grau gebar welche feine 90?äb^en ^atte,

foü fogar Jerfömmlic^er Seife bei i^nen §u f^impfli^en ADienjien be*

jlimmt worben fein. 2)ie (S^itarcro« ber ©cgenb von ^amplona

waren friebli^c SO'ienfc^en, unb i^r Ü^anb würbe von ben Spaniern
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o^ne @d^tt)ierigfett ^^aciftcirt (Joaq. Acosta 329). ^U „ienfcit^ ber

Serge liegenb'' ermä{)nt Ximenez (bei Ternaux, Recueil de do-

cuments 1840 p. 161) ein Sanb ü)?en§a, beffen 23ett)0^ner in fieiner»

nen Käufern wohnten, Kleiber unb Sd^u^e trugen, t)iele S^eic^tl^ümer

befa§en unb bie 6onne dere^rten, mx miffcn über ba^felbe aber

\\\ä)U 9Mf)ere^.

2)ie ©efc^icbte ber ©utberfung unb Eroberung 9?eu ©ranaba*«

(1536 ff.) bat neuerbing^ Joaq. Acosta trejflid) bearbeitet, auf ben

wir ju t)ertt)eifen unö begnügen. !J)a^6c^idfat ber Eingeborenen n)a§j

renb unb nact) ber Untermerfung M ßanbe^ burd) bie Spanier war

im ^((gemeinen ba^felbe wie anberwärt^. 9J?an(^e von i^nen würben

burcf) bie blo§e (5rfd)cinung ber 2öei§en unb, wie wir t)ermut()en müf*

fen, burcb bie crj^en ^aäjxi^Un i^on i^ren !ll;aten in folcf^en ©c^rerfen

gefegt ba§ fie pc^ erf)ingen (Piedrahita IX, 2), unb ju einem großen

2;f)eilc pnb pe lieber untergegangen unb f)aben einanber aufgerieben

at^ ba§ pe pd) unter ta^ fpanifd)e 3od) beugten (ebenb. IV, 1). Oft

jogcn pe e^ bor ^unger^ ju Perben um ben gremben nid)t ju bienen,

unb weigerten p^ be^ Öanbbaueö ^cn pe früher getrieben Ratten um
jene baburc^ jum 5lbjug ju nöt{)igen. 3n ^o)?ai;an entwid)en pe nacb

{)artnä(figen 5läm^fen in'^ ©ebirge unb fanben bort in 2)?enge ben

Untergang (Cieza 383, 377): Zurita (285), ber eine gro§e 3a^l

üon (Einzelheiten über baö 23erfabren ber (^onquipaboren gegeben

bat, t)örte ©panier fagcn, bie 6tra§e t^on 9?eu ©ranaba nad) ^0*

pai?an fönne man nid)t oerfetilen, benn bie Gebeine ber auf bem 2öege

liegen gebliebenen Snbianer bienten überall al^ 2BegWeifer. *]lquimin*

ßaque, ber ^errf^er oon Xunja, würbe gleid) Duautemo^in unb %i(x>

l)\xa\pa in golge eine« unbegrünbeten 23erbad)teö ber Empörung Jin«

gerid)let (Piedrahita IX, 1). 5luf äl^enf^en brefprte ^unbe ^atte

jwar Q u 6 8 a d a , ber erpe dntbecfer unb Eroberer bc« Öanbe§ n\6)t mit»

gebrad)t, aber gebermann ber öon Eoro, unb Belalcazar ber

öon Duito Jcr eingebrungen war, führten fol^e bei fxä), unb pe wur*

ben fpäter ^aupg gegen bie 3nbiancr gebraust (berf. VII, 1). 3)ie

93ebrücfungen ber Encomenbero^ riefen (1540) 5tufpänbe ^erbor, bie

P^ Öfter wieberl)olten; oor^üglii^ weit t»erbreitete pd) namentlii^ ber

5lufPanb im 3. 1572 (berf. VII, 3 unb fonp, XII, 9). Um ben i^ne»

ben wicber f)erjupellcn unb ba« 2anb nu^bar ju mad^en, führte man
Snbianer öon $eru in groger ÜJienge na^ ^eu ©ranaba hinüber unb
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jtcbeltc jte in befonberen Dörfern neben ben (S<t)ib(i)a« an (berf. VII, 5).

^attiolifdje 2>?ifftonäre njirften im fianbe feit 1551 (Remesal IX,

11): fte t)crbrannten 3bole in ÜJknge; beflfere ^rüd;te fc^eint i^re X^ä*

tigfeit faum getragen ju ^aben. 3)ie f:päter bei ben ^aeje^ üor 1630

unternommenen ID^ifftonötJerfui^e n)urben 1655 ttjieber aufgegeben

(Rodriguezil, 1 f.). 3f^t finb bic 3nbianer bon 9?eu ©ranaba

gro^ent^eitö Sf)rifien bem 9^amen nacf) unb benehmen fid) friec^enb

unternjürftg gegen bie Söeifeu; nur in ben ^odjlänbern, tt)o pc un*

abhängiger ftnb, betragen fie fid; etttjaö freier unb mürbiger (J. P.

Hamilton 270). 3f)re alte 2;a))fer!eit {)aben fte noct) im % 1820

ben)ä|)rt im ^am:pfe für bie !öniglid()e ^errfcbaft gegen bie JRe^ubli*

!aner, unb mani^e i^rer gelben pc^ ^ugleid; babur(^ au^ge§ei(^net,

ba§ fte {\ä) auc^ ber ©raufamfeit gegen ben i^einb entfd)ieben wiber*

festen (berf. 29,305).

2)a« ^dä) ber Snca^^eruaner, n)ct<^e« an ber Äüpe ftc^ t)om 6ü*

ben 9?eu ^ranaba'ö bi^ nad) (if)\k erjlredte, bereinigte in fid) eine

gro§e ü)?enge fe^r t)erfd)iebener 35ölfer, beren Unruhe unb Unbotmä*

§igfeit eine nur wenig unterbrochene JRei^e Don ^ricg^jügen nad; al*

len 6eiten l)in not^n^enbig mad^te. ^\(i)t überall mar e« ben 3nca«

gelungen bie ungleid)artigen Sepanbt^eile ber unternjorfenen Öänber

einigermaßen §u üerfc^meljen : in öilbung unb 6|)rad)e blieben große

Unterfd)iebe bejielien, unb e^ gab §ur Seit ber 'Jtnfunft ber 6^anier

2:t)eile bc^ JReid)e« in bencn ber 0ieifenbe fafi nac^ ieber TUik 2Bege^

auf eine anbere 6^rac^e pieß (Cieza 453). 3Bir Vermögen nic^t mejr

eine einigermaßen DoUpänbige Ueberpi^t ber alten et^nogra:|)^ifc^en

SJerpltnijfe iene^ großen fiänbergcbiete^ l)crsupenen, t^eil« meil bie

Sf^a^ric^ten tt)eld;e tmi über biefcn ©egcnpanb bep^en
,
5U fragmenta*

rif(^ pnb, t^txU aber aud) n)eil e^ nid;t me:^r mögli(^ ip baö ^anpU

\)o\t ber Ciued)ua (Ouic^ua, ted)ua, ^etfd)ua) überall mit 6id)er^eit

t>on pammfremben SSölfern §u unterfdjciben, t>a beffen (5))rad)e t)on

ben Snca« in ben eroberten ßänbern eingeführt, unb bie 93et)öl!erung

ber legieren über^au))t au^ ^olitifd)en ©rünben melfai^ burc^einan*
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bei-0ett)orfen, Der^flanjt imb mit Dued)ua«(5Iementcn berfc^t ju trer*

bcu pflegte.

^rflärt cö ft(^ leidet au« bem Uebeifgcn)i(^te M ^crrfcfjenben 33oI*

feö ba§, n)ie Alcedo bemcrft, bie mdftcn ber ledigen Ortsnamen in

^eru au« bem Duec^ua {lammen , fo barf man boc^ m^t t)orau«fe^en

t)a^ bcr ^luöbreitung biefet Dramen bie be« 33oIfc« felBjt entf^ro^en

{)abe. Duec^ua, nac^ 23ater (2)^itf)vib. III, 2, 520) ber ein^eimifi^e

9?ame M mäjig mannen ^üjicnlanbeö ,
^ie§ bcn Spaniern urfprüng*

lic^ baö SSol! an beiben Ufern beö ^mancat) ober Qlbanca^ (Garci-

lassolll, 12), 'Oa^ t)on Snca (Sapac ©upanqui untermorfen, ftc^ fo

treu bemie« , ta^ feinen •Häuptlingen O^renf^mutf ju tragen gejlat^

tet unb anbere ^tu^jei^nungen ert^eilt mürben, feine Sprai^e aber,

fügt Alcedo f)inju, „gab ber allgemeinen <Sprad)e be« ^ncareic^e«

ben 9?amen, meil fte biefelbe mar." 2)a 'tiU Duecbua aud; noc^ neuer*

bing« ^ier im 6üben, in ber (5Jegenb oon (Sujco am reinjten gefpro*

(^en mirb (Rivero y T. 118), bürfen mir mit 2öa^rfd^einlid)feit ba«

bejeic()nete ©ebiet aU ben urfprünglid)cn unb I)auptfäc{)Ud;en 6i^ bie*

fer Sprache Utxa^Un. 0?orbmeflü$ t>ott bort in ^uamanga mar fie

jmar ebenfaü« allgemein in ®ebrau$, aber fd)merlic^ ein^eimifc^,

au§er etma bei einem fleinen 2;§eUc ber 23eoöl!erung , ba e« neben i^r

tto^ me{)rcre oerfc^iebenc 6pradf)en gab (Herrera VII, 3, 13), unb

ba^fetbe 3Ser^Uni§ fanb meiter nörblid; in ©uanuco fiatt (berf. VI,

8, 5). 3nbe(fen merben neuerbing« t)(\^ ©auqui ber ^roüinj ^au^o«

(3auia) , a« d^incfiafu^uin (Serro be ^a«co , baö g) u n c a in 2;ru*

|iüo unb ba« 2 am an a in einigen S^^eilen be« 2)epartement« de la

Libertad a(« ^ialefte be« Ciue^ua bejeic^net (Rivero y T. 118).

(S^inc^a«nenntD.2;fd;ubi(9Jiüncr'«5lrd)iof.q3§^poI- 1844,

p. 102) bie IBemo^ner ber ganzen tüflenjtrede 00m 2)e«poblabo be

Slumbej bi« jur 2öüjte uon 51tacama ^in — ein ©ebiet tai jebenfaü«

oiele ocrfc^icbene S3ölfer umfaßte — , unb fügt I)inju (Dgl. aud; Tto>

nat«b. b. (^ef, f. ^rbf. dl. g. I, 267) ba§ bie eigenttid)en (S^ind^a« nur

bie tüj!engegenb 5mifd)en 10 ober 11^ unb 14®
f. 23. inne gehabt

t)ätten. 6ie foüen ftc^ in einigen ^Dörfern ber Äüpc unb in ben 93in»

nentl)ätern ber ^rot^inj ^au^o« noc() unoermifi^t erljalten ^aben.

3)en Dramen e^ind}a führte ein äuferjt fruchtbare« %\)a\ beffen 23e*

mo()ner in alter B^it i^re 93iad;t bi« nacb (SoÜao au«gcbe^nt ^aben

foücn (Cieza 423). ß« lag auf ber 5Ritte be« Jöege« Don (i:ajamarca
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nac^ (Sujco (Jerez 335, Oviedo XLVI, 9), alfo in ber ©egenb

Hon $a«co unb be^ 6cc'ö (E(;ind)aco(^a roo Xfd^ubi ben 61^ ber

(5^inc^afu^u*<S^ra^e angiebt. (Jin anbetet S^ind)a unb ein gtci^*

namiger ^Iu§ n)erben bon Oviedo (XXXIX, 1) unter 372^ f. 95. an*

gegeben; au^ unmittelbar nörblicf) öon ber 2Biipe ^ttocama fanb p^
ein 2anb biefe^ iWamen^ ba^ Almagro auf feinem 3«9f ^<^^ ^^^^^

t)afftrtc (berf. XL VII, 2), unb in ^i«co ^at) weftti^ Don ßujco an ber

tüj^e füf)rt eine fleine 3nfelgru))^e benfetben 9Mmen , beffen f)äufige

SBieberfe^r man nid)t üxca Don ber weiten 5Iu^breitung be^ (Sfiinc^a*

ftamme^ ableiten, fonbern nur barauö erf(ären barf, ba§ ber nörbli*

c^e %i)d\ M 3ncareid)e^ (S^incf)afu^u 'i)ui, mt ber fübUd)e %l)d\ (Eol*

lafu^u, fo bag bie Söörter (S^^ind^a unb (EoUa überhaupt feine et^*

noöra:pt)ifd)e, fonbern nur eine coüectioe unb relatit)e 33cbeutung \)a*

ben. ?fla^ Alcedo, ber einen Ort d^indjno in ber ^rooinj Calca

y Lares (nörblid) üon (Sujco) nennt, n)urbe (5f)ind)a e^emal^ bie t>on

3nca ^a^acutec eroberte ^rooinj (5:^unc^afui;u genannt, unter mcl?

^er nja^rfc^einlic^ bie ©egenb t)on 5tarma ju üerjte^en ijt, wo er txni

23oIf ber (J^un^oö angiebt, txi^ nad) d'Orbigny feinen 6i^ t)ict

tiefer im ©üben fiat (f. oben III, 538). 2)a§ aöe bie 93ölfer welche

man (S^ind)a^ ober (S^un^o^ nannte §u ben Dued)ueö geprten, \^

im ^ügemeinen n^enig n)a^rfc^einli^, mie fie jt^ aber §u biefen »er*

l)ielten ij! ni^t nät)er befannt.

S)er D^ame^unca bejeid^nct eigentlich nur ba^ bei^e S^ieflanb;

Garcilasso (Ogl. Baiboa, Hist. du Perou ed. Ternaux p. 90)

ertt)ä^nt inbeffen eine Bpxa^t biefeci 9lamena, bie er in M^ %^a\ t)on

Ö^^ind)a unb anbere benachbarte X^äler fe^t. 2Bie bie ^uquina*@^ra«

(^eiji pc t^ö^ Hervas (23ater, 2)m^rib.III,2, 548), ber pe aud^

gunca^SDloc^ica nennt, t)om Due^ua urf)?rüngli(^ t)erfd)iebcn, t)on

2:fc^ubt aber ($eru II, 377, Äed)ua*e))r. I, 17) ^at [x^ über biefen

$unft lüiberf^red^enb geäußert, ^a^felbe gilt üon feinen eingaben

über bie Samana* ober Öamifta*6^ra^e, ber mir früher (III, 542)

burc^ i^n herleitet, einen unri^tigen $lat angemiefen ^aben: pe ge*

prt tt)ie ba« d^ali^aqui in 2:ucuman (f. oben III, 480) §um Due*

c^ua^Stamme (23ater a. a. O. 521).

©ine alte 31u^breitung ber Duecba« meit nad) D^orben bezeugt t)or

Mem ber Umpanb ba§ bie 3nca« in Duito, ba pe c« eroberten, einen

$DialeftM Cluec^ua üorgefunben ^aben. din fold^er ip aui^ ie^t noc()
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bort ^eimifcf), ob[(^on ba« 93ocQbular ber ^pxa^^n t)on CluHo unb

t)on (Siijco fe^r Dcrfd)icben ifi, in bett 3^if)tmörtern §. ^. aber überein»

jlimmt (Osculati 64). 3n^befonbere rebcten bie nad) Duito einge<

manberten G^ara^, ein fialbciDilifirte^ 33oIf, einen t)erborbcnen 2)ia*

Utt ber 3nca^6^ra(^e (Velasco I, 4, 5, 5). 33ieüei^t waren fte e«

meldf)e biefe le^terc nac^ Duito gebraut ^aben, voo bie Duitu^ unb

nod) weiter im 9?orben bie fpra(^lic|) ni(^t öon i^nen Derf^iebenen

?)umbo^, bie (Eingeborenen t)on Duijog* (Duiio«), einen ^ialeft

beö Ducc^ua [preisen (ebenb. III, 4, 7, Villavicencio 166 ff., 09!.

über bie ?)umboö oben III, 427, 544). 3n ben 9^a$barlänbern öon

Duito bientc in früherer 3t'it baö Duei^ua ebenfatlö aU atlgcmeine«

W\{U\ ber 33erpänbigun9 , obwohl bort üiete üerfcfjiebene 6pra$en

^errfd;tcn, aber no^ weiter nörbU^ in ^Jajto war jte gar nii^t me^r

in ©ebraud) (Herrera V, 10, 11). ^ebenfaü« barf e^ inbejfen nur

mit wefcnt(id)en dinfi^ränfungen Derfianben werben, wenn d'Or-

bigny (I, 256) bie JDuei^ua« o^ne Unterbre^ung, wie c^ fd;eint, f[(^

i^on Duito bi§ 15^
f. 55. au^be^nen läft, wo bie ^I^mara« beginnen.

3m 6iiboflen bc« Jiticaca^See'iS gicbt er jte bann wieber in (5o($a*

^am^a (Sf)a^anta ^f)uquifaca unb $otojt an unb am Ofiabljange ber

5tnbeu bi<g nad) Xucuman ^in, wä^renb ber 2ßcjlabf)ang in 5trequipa

ben 5U)mara« gepre. 3^af iljre 6))ra(^e ftc^ Don (So(^abamba b^W^

bi« gegen 6. (ixu^ be la Sierra, unb t>on (E^uquifaca bi^ in ben

D?orben be^ $iIcoma^o erfircdte, ta^ im ©ebietc t>on 2:arija jwifc^en

bem ^ilcoma^o unb 93ermqo in ber 9?ä^e ber dorbiücre Duec^ua«

unb ^pmaral lebten unb bie erjlercn felbfl nocf) ben füblic^en %f)n\

t)on 2:ucuman biö über 6. 3ago bei dflero l)inau« inne Ijatten, iji

t>on un« fc^on anberwärt^ gezeigt worben (f. III, 436),

2)a^ jweite .^auptt^olf t)on ^eru ftnb bie 51^ mar a«, beren 6pra*

(l;e, ta^ ^imaran, fte aU 6tammüerwanbte ber Due^ua« au^weifen

foü (t). 2:fd)ubi, Äed)ua^®^r. I, 18). 2)a« ©ebirg^lanb t)on U^ai
unb Druro fd)eint i^r ^auptft^ gewefen ju fein, namentlici^ SJuqui*

abo, obwol)l bort auc^ Uued)ua gefprod)en würbe (Herrera VIII,

5, 3), wa« Alcedo auc^ t)on ber ^roüiuj Qlimaraej felbft behauptet,

bie üon Sapac g)upanqui erobert würbe, ©egenwörtig ift t>a^ S)orf

3Silcapuiio, einige 2)^eilen norbwefilid) oon $otop, wo^l einer ber füb*

* ©aö ©cbirgölanb Quixos y Macas umfapt ben oberen fiauf ber glüffc

SWaca^ Wajo (iurara^ unb fRopo, öjlUd) unb füböfili^ oon ber ©tabtCiuito.
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lid^fieu fünfte mo nod^ 5l^mara^ mo^nen (CastelnauIII, 354).

3n tcr 6tQt)t Sa ^aj foücn fte 7io ^^'^ ScDöIferung au^mai^en (ebt>.

371). B ertön io, ber Sßerfaffcr einer ©rammatif t)er '^^mara^S^ra*

c^e, x(ä)mt jubiefem 6tammcbie (Eani^iö, (Jana«, (ioUai, ©oI*

laguaö, ßupaca«, $acafeö, Saranca^ uub ^f)arca« (Satcr,

a)?itf)rib. III, 2, 535). 2){e kiben §uerjt genannten 33ölfer leben füb*

öfllic^ t)on (S^ujco jn beiben leiten ber SJilcanota^^Sergc, bie ß^ana«

im 9?orben, bie (Sanc^i« im 6üben ber Sanbfd)aft bie i^ren Dramen

trägt, beibe in (Sf;ara!tcr 6itten unb ^leibung Doncinanber t)erfd)ie*

tm unb beibe, n?a^rfcf)einUc^ in ^olge be^ Don tim 3ncaö au^geüb*

ten Sprac^jn^ange^, je^t Due(J)ua rebenb (Skinnerll, 151 ff,). 2)ie

doUa^, beren ^prac^e na^ 2:fd)ubi (Äec^ua*6p. I, 17) t)on le^terem

grunbt)erfd)ieben fein foK, befafen ba^ ©ebirg^Ianb im Süben t)on

Sujco. 5I(ö i^re ^auptjiabt mxt> ^atuncoüa genannt (Cieza443).

3^r 9?ame fiat jeboc^, mie fc^on bemerft, f^n)er(i(^ eine bejiimmte et^*

nograp^if(^e 33ebeutung. 9?a(^ d'Orbigny (I, 308) l)errfc^te ba«

iH^mara stt)ifd)en 15« unb 20»
f. 25., 69» unb 75» m. 2. t)on «IJarifS,

faft in ganj ^requipa , in 'i)ax ^roDinjen *)lpmaraö ^aucartambo unb

d^ujco unb ben S)epartement^ 2a ^aj unb Druro; Ledesma (J. R.

G. S. XXVI, 219) giebt H namentlich im 2öeften unb «^^orben be« Zu

ticaca <See'^ an, in ben ^roDinjen ß^ucuito unb ©uancane be^ 3)e*

partement^ t)on ^uno, unb in ben 23ergen be^ S)epartement« üon

2)?oquegua (^requipa). SDa§ jtcf) biefe« 23olf in älterer Seit ma^^r*

f(!^einlicE) bi« an bie tüj!e unb fübli^ bi^ nac^ 5Itacama erjtreiJte, n)irb

jtd) in ber ^olge jeigen. 3n ben .^oclit^älern Don ®üb*^eru fotten jtc^

bie 5it)mara^ noc^ unt)ermifcl;t erhalten ^aben (u. 2;f$ubi). 2)er Ort

^mara ben Orellana (1542) am SWaraüon fanb (Oviedo L, 24),

f)at tt)o^l nur eine jufäüige ^Jamen^ä^nlii^feit mit biefem 33ol!e

gemein.

Ueberblicfen mx ic^t bie ^auptfäd)li(^|ien 33ölfer be^ peruanif($en

9idä)i^ meldbe ni^t §u bem Stamme ber Dued)uaö unb 51^mara^ ge*

prten, fo fmb im äu^erpen 9?orben bie Duillacinga« ju nennen

bie öpii(^ t)on ^ajlo fa§en , ein friegerif^e« 53olf , ba« gmar tm 2Rai«*

bau in grofer 51u«be^nung trieb, aber al^ p§li(^ fd^mu^ig unb n)e*

nig begabt gef(i)ilbert mirb (Cieza 386, Herrera VI, 7, 1). 3m
Söejten t)on $apo ermähnt Velasco (III, 1, 17, 3) bie 23arbacoa«

2;eUmbiif unb Sfcuanbee«, xoü^t ganj republifanifd^ unb jwar
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fo organifirt n?aren , baj icbe« biefcr brei 25ölfer brci ^au^ttinge

rt)'dl)\U, bie jufammcn bic a^tegierung führten. 23on ben 23ölfern t)on

Duito, bcren Dramen ftd) ki Velasco (III, 4, 18) sufammengcfieüt

finbcn, ertt)äf)nen nnr au§er bcn t?or{)in genannten bie (^ancire«,

meli^e burcb ^Ua^ualpa fafi ganj aufgerieben n^orben jtnb (ebenb. II,

225), bie ^^Purnape« ober $uru{)ae^ in ber ©egenb t)on 0tiobamba

(Alcedo, VelascoIII, 3, 9, 2), bie Tlocoa^ ORaca« unb Xiba*

ro« ßiuaro^). Sediere beiben an ben f^lüffen ^aute 2)?aca^ unb ^a*

jlaja füböfllid) Don (Suenca (Rodriguez I, 6, 11, 5, VelascoII,

231, ogl. oben III, 543), ^aben mcber oon ben 5nca^ nod) t)on ben

Spaniern bejmungen merben fönnen. 5Iuc^ ba^ etjemaU mächtige

unb äu§crfl !riegerifd)e 55oIf ber $acamoro«, beren 9?amen bie

<Stabt '^atn be 33racamoro^ trägt, §u unterwerfen Ratten bie 3nca«

nid;t oermodjt. 6ie waren na<S^ Cieza (409) ganj ungepttet unb

trugen feine Kleiber; Velasco (II, 238) f(^reibt i^nen eine gewiffe

Kultur §u bie i^nen t^on ben Peruanern gefommen fei, unb nennt (Sum*

binamba al^ i^re ^auptjlabt. 3m ©ebiete oon Soja lebten bie $al*

taö (Sana^ unb DJJalacata« welcf^e brei oerfc^iebene Sprayen re*

beten (Herrera VIII, 2, 16), bie er^eren ein unbilbfameg unb ju

Mnften unb -^anbwerfen nur wenig gef^icfte^ $Bolf , bo« fid; nur jur

93ereitung t)on 5lboben unb jur 2)^inenarbeit braud)bar geigte (Gar-

cia III, 4, 5). 3m wejllic^en Xi)äk oon Duito, im ©ouDerncment

(Sara, fü^rt Velasco (III, 3, 3, 7) noc^ bie2)unga« unb Tlan^a^

d)e^, jebod) nur aU 9[)Ufd)Iing^t)ölfer an; bie te^tcren ftnb ßambo«

unb wohnen im 9?orben oon ®uav)aquil norböjltid) t)om gluffe S)aute

(Alcedo). 2)unca^ ober g)ungag werben insgemein bie 93ewof)ner

ber (Ebenen genannt; Zarate unterfd)eibet pe in eigentli(^e 2)unga«

2:affane« unb ^o^iä)a^, brei 23öl!er bie, wie er fagt, üerfc^iebene

Sprachen reben. 3)ie ©uancaDilca« im ©ebiet t)on ^aguac^e,

©ouoernement ©uapaquil , welche i^ren 9?amen oon ber Sitte ^at*

ten
, ftd) jwei 23orberjäbne au«sufd)lagen, waren fefir fräftige unb frie*

gerifc^e 2)?enfd)en, bie jwar in oiele einzelne Stämme jerpelen, aUx

jufammen eine O^iepublif bilbeten ;inb unter einer georbneten JRegie*

rung lebten. 3n alter Seit befriegten pe ;^auptfäd)li(i() bie ^uru^ae«

unb Ganare«. $Die Tlixä)t ber 3nca« reid)te jwar bi« in biefe ®egen«

ben, fanb aber in biefer Entfernung oon ber ^auptpabt oft nur jwei»

fel^aften ©e^orfam. ^\i ben Spaniern anfangt im grieben lebenb,
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würben bic ©uancaüiica« in golgc t)on 33ebrü(fungcn erbitterte geinbe

berfelben unb f(^Ioffen erji ^rieben mit i^nen, nai^bem jte gefteßt ^at*

ten; bie ^efi t>on 1589 f)at jte faft gan§ aufgerieben (VelascolII,

3,9, 1 f., Alcedo). 2Beiter fübli^ ftnben ft^ in 6e(^ura an ber

Mfte (Eingeborene bie f\ä) burc^ ifirc 6^rac^e öon allen übrigen $e*

ruanern unterfc^eiben, ein fioljer unb fe^r begabter SSRenfi^enfcfjIag

ber fon)olj)l t)i)n bem QJberglauben at^ aucf) t>on ben Öapern ber anbe^

ren Snbianer frei ijt (Alcedo).

Ueber bie 33ölfer t)on SO^a^na«, bie fübli^eren Sampa« unb einige

anbere ^jeruanifc^e 2)ölfer f)aben mir anbernjärt« fc^on ge^anbelt (f.

oben 111,538 ff.). 3n ber 9'?a cfjbarfc^aft ber tjor^in bcf^roc^enen (E^in*

^a« lebten bie ©uanca^ ober .^uanca«, bie t). 2;f(^ubi (ÜJ'iüner'«

Olrc^it» 1844 p. 98, 9[)?onat«b. b. ®ef. f. (Srb!. ^. %. I, 267) 5tt>ifd)en

9<* unb 14®
f.

58. fe^t unb im ^e:partement t)on 3unin no^ unöcr*

mifd)t antraf. 5^r fauptft^ tocix ba« %f)<i\ t)on ^auja (Cieza 432).

2)er 9?ame ©uanca, ber aud) füböj^Iid) üon ©ua^aquil im 3nnern

be« ßanbe« aU Ort^^mb f^Iu^name t)orfam (Herrera V, 3, 6), bc*

jei(J)nete in ber 6^ra^e ber 3nca*^eruaner gemijTe örtlii^e gelbgötter

tt)et(i)e bie Sanbleute hü ber ^elbarbeit unterjlü^en fOtiten (Skinner

1, 149). Söepiii^ t)on jenem S3olfe an ber Mjie t)on Sima nad) ^iSco

^in mobnen bie gau^o«*3nbianer, bie im Qteu§crn n>ie in ber 6pra*

c^e oon ben Duec^ua^ t)erfd)ieben finb {\). Xfc^ubi, ^eru I, 318). Ob

bie ß^alla^ua^a« melcbe fx^ aU n)anbcrnbc 5Ierjte unb 3(iu^fi^cr im

(Sebiete ber Dued^ua« unb 9lt)mara« umf;ertreiben , aU ein befonberc«

23otf anjufe^cn ftnb, n)iffen mir nic^t; i^re (^efd)id&te if! unbefannt

(Wedeil 177). ^ie (S^I;anca«, ml^o au« einem fleinen 6ee ober

6umpf flammen moüen ben fte <Bodo(.o6)a nannten unb aU ^cilig

ücrefirten — fte Ratten bort i^ren '^au^ttempel — , erf(i)ienen ein|t in

(I^uquibamba unb gingen bon bort nad) 9Inbaf)ua^Ia« , mejtlid) öon

Sujco. 6ie t)erfud)ten ernftli(ft ben 3nca« bic «f^errfd^aft be« ßanbc«

fireitig ju machen, mürben aber oon 3nca ^upangui gefd^Iagen unb

manberten in ^olge ^ierüon nai^ D^orben an ben %\n^ QJiopobamba

(Cieza 436).

3m 6üben be« 3ncarei(^eö, auf bem Söejtab^ange ber 9lnben in

Jlarapaca unb 5ltacama jmifc^en 19® unb 22®
f. S. gicbt d'Orbig-

ny (I, 330) bie 5ltacama« an, unb oon bort noc^ meiter naä) 6ü*

ben bi« ju 24®
f.

93. namentlich in ber ©egenb oon dobija ba« gi*
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f(^crt)0lf ber (5()ango^, bcren 6pra^e ic^t untergegangen fein fofl.

Alcedo nennt le^tere mo^l irrt^ümlid; in (Sopiapo. dagegen \)(xt

St. Criq (Bullet, soc. g^ogr. 1853 II, 298) raa^rf^einlic^ ju macfjen

gcfuc^t ba§ M^ ©ebtet ber S^ango« in früherer 3eit weiter nacft ^ox^

ben reifte bi^ §u 17®
f. 93.: er fanb in jener ©egenb üon Dorn nac^

hinten jnfammengebrücftc alte 6c|icibel bie er ^m ^Ipmara^ juf(^reibt,

roeldjc in t>ai Sanb ber S^ango^ eingebrungen, ^^ t\)äU unter i^nen

fejtfe^ten t^eil^ fie üerbrängten, njie bie t>crfc^iebene 93egräbni§n>eife

ftia^rfc^einüc^ mad)t bie beiben 23ölfern eigen mar unb fxä) bei beiben

erfialten l)(\t. Oefllic^ t?on ben ©^ango« jmif^en 20® unb 25®
f. 33.

lebten bie Slipi«.

2)ie gro§e 2ürfenf)aftig!eit unferer ett)nograpf)if^entenntnifl'e fon

^cru l;at t)a^ Unternehmen bie ^a^^ ber bortigen 93ölfer na^ ber

6c^cibeIgej!oIt in menige '^auptpdmme ju flafPficiren leiber in ^of)em

®rabc begünjligt. Morton (97) unterfc^ieb junä^ft ^lt*^eruaner

unb 3nca^^eruaner unb bezeichnete aU '^auptjt^ ber erjieren, bie er

für bie Urheber ber alten gigantifc^en 23auten be« Ql^moraknbe^ er*

ftärte, 2;iaguanaco, bie Umgegenb be« 3:iticaca'6ee'3 unb ^a^ fübli^

üon bort gelegene ©ebirg^laTib. Pentland's Unterfui^ung ber ®rä*

ber in ber 9?ä^e beö 2;iticaca unb einige -Sdjäbel au« ben ©rdbern

bon 5lrica unb ^tacama (pl. 1— 5), beren ^o^jfbur^meffer inbeffen

fe^r berfd^iebcne 23erf)ältnifre jeigen , fc^ienen i^m §u lel)ren ba§ flc^

ber 6d)äbel ber „ alt*peruanif(^en Jtacc " bur(^ ein jiarf entmi(felte«

unb namentlich) meit berlängerte« -Hinterhaupt bei nur geringer Sj*

panfion ber 6eitent^eile c{)arafterifire. ^^ür bie „3nea*^eruaner" gab

er aU tppifc^ an (115, 130): einen auffatlenb fleinen bieretfigen topf

mit ftarf jufammengebrüdtem, oft berfc^obenem ^inter^aupte . ta^

bi^meilen ganj fenfre(^t abfaüe, aufgef^mottenen leiten unb etn?a«

erhobener, aber ftar! §urücftr)eid)enber, oft unregelmäßig gebilbeter

6tirn; auc^ bie 6^eitelgegenb bezeichnete er aU erhoben unb ^eroor*

ragenb, obn)O^I jtcft fcie§ an ben bon i^m gegebenen 5lbbilbungen fei*

ne^meg« allgemein bejJätigt. Später überzeugte fic^ Morton ta^ bie

6«J)äbelform bie er feinen 9IU-$cruanern zugef(J)rieben f;atte nicf)t na*

türlid;
, fonbern burcl) fünjitidje 9J^ittet ^eroorgebracijt mar, unb fanb,

n)ie er glaubte, ba§ fte nidjt im Sanbe ber 5It)mara«, beren Xppu« er

in if)r gefe^en Ijatte, aOein borh)mme, fonbern bei einigen Stämmen

ber Äüjle ebcnfo tt)ie in ben ®ebirg«gegenben »on 93olit)ia anzutreffen
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fei: er na^m bafier (On the Ethnogr. and Archaeol. of the Am. abo-

rigines. New Haven 1846 p. 18, bei SchoolcraftlT, 326) feine frü*

l^ere Unterf^cibunö einer alt* unb neu^eruanif^en 0?a9e (^Itjmara«

unb Due^ua«) n)iebcr jurücf , o^ne iebo(^ baran bie na^c liegenbe unb

m^t untt)al)rfc^einlid)e ^ßermut^ung ju fnü^fen ^a^ baö Sanb ber 5lt)*

mara« f\i) in alter S^it bi^ an bie ^üjte unb bi« nai^ 5(tacama ^inab

erftretft ^aben möge; mnn man nämtid; 5(t)mara« unb Duec^ua«

auc^ ni^t me^r aU jwei öerf(i)iebene 5Ra9en betrachtet unb bie Äopf*

form ber erjteren aU fünfilic^ jugiebt, fo liegt boc^ barin fein ©runb

ju leugnen H^ bie <S(^äbeIgejtaU mel^e Morton bie att*:peruanif^e

genannt t)at, au^fc^Iie^ü^ ^m Qlpmara^ jufomme. 3n 5llgobon*55ai

unter 220'6'
f. 35. Jat ü. öibra (II, 236) alte 6(i)äbel ausgegraben,

bie mit Morton's Xi^pni ber „ 5llt» Peruaner" übereinjufommen

fcf)einen unb ba^er t)on ilim ben 5l^maraS jugefi^rieben merben: fie

jtnb lang unb fc^mal, nac^ hinten unb oben ausgesogen, bie f^male

<Stirn meiert jtarf jurütf , bie Seitenmanbbeine finb flac^ unb t)erlau«

fen nad) f)inten, ber ^interfo^f ijt abgeplattet unb eine mulmige (Jr«

^ebitng läuft oon ber ©labella über bie Stirn bis jum ^inter{)aupts*

bein. SSa^rfc^einlic^ t)on berfelben 5lrt jtnb bie Parf verlängerten

6^äbel aus ben ©räbern oon (iaracoUo bei Druro (Castelnau III,

364), fcf)tt)erlid) aber gehören bie ebenfalls fef)r lang ausgesogenen

aus ber ©rotte oon @anfon«2)'?ac^ai in ber Umgegenb oon ^aSco I)ier*

^er (ebenb. IV, 216).

(Jine neue (Sint^eilung ber Urbemo^ner oon $eru in brei 9ftacen

^at t). 2:fc^ubi («Peru II, 362, 5}Jüller'S 5lr(^it) 1844 p. 98) gege*

ben: ber 6(ä)äbel ber S^in^aS jlellt t)on Dorn gefe|)en eine abgejlu^te

^^ramibe bar beren 53afiS na^ oben gerietet ip; bie Stirn ijt fanft

gemölbt unb ^at jlarfe 6tirnf)öcfer, baS Hinterhaupt fällt in feinem

oberen 2^^eil fenfrec^t ab unb biegt ft^ bann fc^ief nad) innen unb

unten; ber ©ep^tst^eil i)l flein, bie 5lugen^ö^len querooal unb ber

Oberfiefer fte^t fenfre^t. 2)er 5lpmara*6(^äbel erfd)eint oon üorn

gefe^en oöal, t)on ber Seite lang gejtredt unb gemölbt; bie Stirn ijt

jmar gemölbt, üerläuft aber fc^neüer nac^ hinten als bei ^cn (S^in^aS,

ber Processus zygomaticus beS StimbeinS ijt jtar! na^ aufen ge*

rii^tet unb bie Seitenmanbbeine neigen f\^ fc^on oon i^rer 23erbin*

bung mit bem Stirnbein an na^ hinten; baS Hinterhauptsbein fteigt

nur 1 '' mit fenfrec^t \m^ hinten ^erab unb oerläuft bann rafc^ nac^
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innen imb unten, jum %f)d{ in fafl horizontaler tRid^tung; bor ®c«

ftdjtöt^cil ijl öro§, bie ^lugen^ö^Ien t)ierecfig unb ber Oberficfer j^ct)t

geneigt. 2)ie ^uanca^ jeigen t)on t)orn gefe^en einen t)iere(figen(5cf)a«

bei; bie 6tirn ijt fe^r fiarf geneigt, f)äuftg in ber 2J?itte concaf, unb

l)at einen ftarfen mittleren ^öcfer; hinter ber Äranjnatf) iji ba«

(5c^äbe(gctt)öl6e etrca^ concaö; ba^ Hinterhaupt, im oberen %^n\

fd)ief na(^ innen geneigt, tt)enbet ft(^ bann rafd) nac^ unten; ba« ®e*

fte^t ijl jlarf entwirfelt, bie 3lugen längli(^ runb. S3ei atten brci JRa*

cen ifl ber <Sc^uppent^eiI be« Hinterhauptbeine burc^ eine ^a\)t abge*

trennt bie erji in fpäterem 5llter, bi^meilen erjt mit 10— 12 3a^ren

t)ern)äd)fl; über tai breiecfige ß^Jirfelbein bal p(^ on biefer ©teile

^äuftg eingefd)oben ftnbet f. oben I, 122. SSir unterbrütfen bie 53e*

beuten meiere bie grofe 6i(^er^eit unb 23epimmt^eit ber oorjle^enben

6c^ilberung unb bie mangelnbe Eingabe üon abraeidjenben unb mitt»

leren 2;t)pen erregt, obmo^I fte burc^ ba^ üorf)in über bie (J^inc^a«

^eigebra(^te jtarf genährt werben, ^ie je^igen Peruaner, ^ei^t eg,

^tüm S[)?ifd)[ormen jener brei H^uptra^en bar: ber Umrif i^re^ 6d)ä»

beU nähert jtcft ber üierecfigen §orm ber (5^in(^a«, burc^ bie ©ej^alt

ber Scheitelbeine gleidjen jte ben Huanca^, unb bie 5lrt wie biefe jtc^

mit bem Hinterhauptsbein vereinigen erinnert an bie ^pmara« (Ri-

vero y T. 30) — eine 30^ifd)ung t)on feltener 9flegelma§igfeit. 5lm

entfd)iebenften ift neuerbingS Gosse (Mem.de la Soc. d'Anthrop.

de Paris I, 149) gegen biefe ^nftd)ten Xfdjubi'S aufgetreten. 9?a«

mentlid) bemerft er H^ ber 2:ppu« feiner HucincaS bem ber Qlpmara«

bei d'Orbigny entfpre^e unb mac^t mal)rfc^einli$ baf biefe beiben

IRa9en ein unb biefelbe feien. 2)a ferner JRu fc^

e

über g er an ber Ä'üfie

©c^äbel fanb beren Hiuterfopf oom Hinter^auptSloc^ ou« fa(l Dertical

emporjleigt, fönnen (nai^ Gosse) ni(^t mo^l bie fftmmtlic^en 93e«

mol)ner jener ©egenben ^u ben d^in^as gerechnet werben ; txx^ ^\vU

fdjenfc^eitelbein ober 3tt>icfelbein aber, weit entfernt al« ein allgemeiner

unb eigent^ümlic^er S^arafter ber pcruanifi^en Jßölfer gelten §u fön*

neu, erfläre fxd) t)ielmef)r, mo eS {\ä) finbe, balb au« fcrofulöfem ^a*

bitu«, balb au« bem 5Dru(f ber jur 3^it bc« 3Ba(J)«tf)um« auf ^m
6d)äbel gemirft Hh<t ober au« 33ererbung patf)Ologifc^er ßrfc^einum

gen. 2Benn ferner Rivero unb Tschudl barauf f)inmeifen ba§ ft(^

felbft an ÜÄumien oon einjährigen ^ipmara^Äinbern unb fogar an bem

götu« einer Hwanca-'iDiumie bie i^rem Stamme ^arafteriftifc^e 3lb*

25*
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:|3lattung M ^o^jfe^ gcfunben ^abe, fo ma^i Gosse gegen ben

6d)tu§ m\^m man fiierau« ju jiefien geneiöt fei, geltenb t)a§ bie

6(J)äbelform bc« ^ötu« burc^ Qlu^trocfnung flar! beränbert fein möge

unb ba§ jtd) überl^ciu^t an bem götu« bte ßi9ent^ümti(^feit ber S^la^e

ni^t erfennen taffe. dJlm mu§ ge^e^en \>a^ ^fi^ubi'« 3?e^auptun*

gen ft^ biefen 33cbcnfen gegenüber ferner galten (äffen werben , oon

fo geringem ®en)icf)t aucf) auf ber anbern 6eite bie ^ofitiöc 5lnna^me

Gosse's ifl, ba§ bie Seüölferung t)on $eru nur au« jmei t)erfc^ie*

benen S^^acen befiele, einer cit)iIifatorif(^en au« Qipen gefommenen

unb einer rollen unb friegerifc^en bie üon Ojlen ^er eingewanbcrt fei.

3Iu|er bei ben ^I^mara« unb ^uanca« mar bie fünfllicbe Qlb^tat*

tung.be« ^o^fc« au(f) bei ^m (i^\r\ä)a^, unb jmar mie überatl at«

9flangjei^en
,

gebräuii)lic^ (Rivero y T. 31 f.); überfiau^t ^at biefe

Sitte in ^eru eine t)orjügIi^ au^gebejnte ^Verbreitung gehabt. Mor-

ton (On the Ethn.and Arch.of the Am.aborigines p. 18) giebt au§er

ber ^orijontal aufgewogenen cplinbrifc^en ®ejlalt bie erben 5l^mara«

jufc^reibt, noc^ brei anbere fünpiii^ ^erDorgebra(i)te ©c^äbeiformen

an bie p(^ bei ben ^U»^eruaner fanben: bie fonifd)e ober ^udixf)\xU

form, mel^e^ö^pig (II, 246) bei 3nbianern be« oberen -^uanaga

angetroffen ju ^aben f^eint, bie burd) angebunbcne 93reter tm ^o^f

feitli^ abstatteten; bann eine fold^e mit )ß\att gebrühter 6tirn; enb*

li^ eine foI(^e mit fen!re(^t abfaffenbem ^interbaujjt, meldte (entere

ben ©aranque« in ber ©egenb t)on ©ua^aquit unb ben (Sotia« eigen

mar, obmo^t bie C^^aranque« bem ^o^fe anä) no(J) anbere fünftticbe

formen gaben (Cieza403 f., 443). 5?ur brei fünjtlit^e 6rf)äbelfor*

men nimmt Gosse (a. a. O. 161) an, ber e« rügt ba§ bie 5lb|>Iat*

tung be« 6(^äbel« oon t)orn naä) t)inten oon Xf^ubi ganj mit

6tiüfcbtt)eigen übergangen morben fei; inbeffen fdieint e« ba§ in *Peru

in biefer ^injtc{)t eine gro§e ü)?annigfaltig!eit ber ^^örmen ^errfc^te

unb ba^ mir fc^merlicj) mit i^nen Dottftänbig begannt ftnb. ^ie $al*

ta« pflegten fomo^l bie 6tirn at« auc^ ben ^interfopf v^att §u brü*

den (Garcilasso). 2öenn d' Orbigny (I, 319) au« bem ^roftl

einer ^oIoffal'6tatue bie au« ber Seit t)or ber ^errfcbaft ber 3nca«

jtamme, f^lie^en mitt ba§ bie fünjtli^e ^Ib^Iattung be« 6c^äbel« erjl

nac^ ber (Eroberung be« öanbe« burc^ bie 3nca« eingeführt morben

fei, fo fte^t biefer 35ermut^ung Siele« entgegen. S)ie (Eingeborenen

oon Querto Siejo unb ©ua^aquil bebienten jidb anbercr 50^ittel um ein
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nationale« Äennjeicl;cn ^erjuftcOcn: ftc lättomirten ftd) im (Sefi^t unb

foöen ifircn Wintern brci obere unbbrei untere 6(J)neibejä^ne (Alce-

do fprid)t nur t^on ben §wei oberen) au^ö^^^^f^^" I)aben(Cieza 401).

2)ie 9Cit)ö()nlid;en (S.()araftere ber je^igen Peruaner giebt d'Or-

bigny (I, 119)., mit bem ^inttjei« auf bie großen inbioibueüen 23er*

[d)iebent)eiten ber 6d)äbelformen bie ftd) in ©übamerifa finben, fol*

öenberma^en an. 2)ie ©ejialt be« ^o)?fe« ift oblong unb feiüicf) et*

waö jufammcngebrüdt. 8ie finb t)on bunfelolinenbrauner garbe, im

SO^ittet 1,597 äT^eter gro§, maffto gebaut mit t>erba(tni§mäfeig fel)r

langem 6tamme. 2)a« gro^e ot)ale ®efid)t jeigt meift nicbrige, nur

wenig gen)dlbte, etwa« jurücffliel)enbe 6tirn, ()orijontal fte^enbe klu-

gen mit gelbbrauner ^ornl)aut, nic^t t^orfte^enbe ^adenfnocf)en, lange

unb fc^r gebogene, unten bide 9?afe unb jiemlic^ großen SDiunb bei nur

mä^ig jlarfen Sippen; bie Büge finb fräftig ausgeprägt unb Don ern*

ftem melanc^olif^em 51u$brurf. $Die Dued)ua« inSbefonbere meffen im

2Rittel 1,6 3)^eter, fmb breitf(^ulterig, t)on fe^r gemölbter 23rufl, flei*

neu Rauben unb gü^en. ^n Äopf ift jiemlid) gro§, baS ©epi^t me^r

runb aU ot>al; an ben immer ^ori^ontal jie^enben klugen tritt ber

5lugenbrauenbogen j^ar! ^ertjor, t>od^ ftnb bie 3lugenbrauen nur un*

bebeutenb, ber ^art fe{)r gering; bie ^afenmurjel ifi tief eingefenft,

bie Dhfenlöc^er offen, ba« tinn jiemlid; furj (I, 260, 265 ff.). S)ie

5lt)mara« gleiten ben Duec^uaö burc^auS, ba bie Äopfabplattung,

bie n?a^rfd)einli(^ burd; 2)eprefjton ber 6tirn unb ringförmige (^in*

fi^niirung ^ert^orgebradjt mürbe, bei iljncn au§er Uebung gefommen

ifl (ebenb. 314 ff.). SDie QltacamaS (timmen im 5leujeren ebenfalls mit

il)nen überein, bie (5:^angoS unterfd)eiben fid; nur babur($, baf i^re

9?afe nid)t gebogen
,
fonbern gerabe ift unb ctmas offene ßöc^er fjat

(330, 333). $Die ©c^ilberung t». 3:fd)ubi'ö ($eru II, 238) giebt nii^t

bie einzelnen Stämme unb äJölfer, fonbern nur bie ©ebirgsbemo^ner

unb bie ^emofiner tcS gladjlanteS aU t)erfd)ieben an: iene ftnb gro§

unb fd)lanf, ifjr Äopf grog mit niebriger 6tirn, bie 5lugen flein unb

lebl)aft, bie 9?afe fiar! unb e^er fpi^ig als platt, bie ^arfenfnod)en

jtel)en nur menig ^eroor, ber 3)?unb ijt flein unb ^ai fein gefc^nittene

Sippen, bie Clären ftnb ebenfaüs Don geringer ®rö§e, baS itinn fpi*

^ig unb bie ^aut jart. 5m flad)en Sanbe leben fleinerc ^m\6)m t)on

turpem breitem ®eftd;t, meit gefd)litten tief liegcnben 5lugen, etmas

plotter 9?afe mit großen fc^ief jie^enbcn fiö^ern, Diererfig vortreten*
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benSacfenfnodtictt, tt)citcm SO^unb mit ftarfcn fiip^jcn, ficincm ruubcm

tinn unb großen abjlcf)enben O^ren. 3nbcffen ^uht c« feine 6c*

jiimmten ©renjen jnjifc^en biefen Reiben %t)ptn, fte Q^^m ineinanber

über, unb faji jebe ^roDinj jeigt Semo^ner t)on eiöcnt^ümlid;er ®e*

ftc()töbilbung (ebenb. 359). Skinner (I, 154) f)ebt namentlich) bic

^eüe f^arbe ber ©ebirg^benjo^ner f)ert>or: er nennt ftc fetter aU bic

(Areolen. %U bie wei^eficn unb fc^önfien 3nbianer Don ^eru fielen

ben Spaniern ^k (Sinöcborencn Don (5bad)apo^a« auf (Cieza 427,

Herrera V, 7, 12). 2)ie Hautfarbe ber Peruaner jeigt oft fd)on t»on

einem 2)orfe jum anbern beträc^tlid)e 23erfd)iebcnl)eiten (Villavicen-

cio 168). 9ln mandfien Orten, j. ^. in $a^ta unter 5^
f. 35. ,

gießen

fte fid) gern 93cirte um ben Spaniern nacbjua^mcn, borf) werben biefe

meijl nid)t par! (Garcia II, 5, 7). S)ic 3nbiancr t)on Duito, mo c«

einige SSötfcr mit jartem meic^em Äo^f^aar giebt, Ifiaben meiji fleinc

5tugen unb eine jmar nic^t niebrigc, aber feitlicb f^mate 6tirn; D^afe,

0^)ren unb Oiugenbrauen ftnb mo^lgebilbet, ber Sart, ber tt)ic ba«

^örper^aar mit ^alfputbcr unb anbcren ü)?itteln befeitigt mirb, iji nur

gering , bie gü§e ftnb f(ein, bic 6innc Don t)orjügU(^er 6d)ärfe, unb

c« gicbt SO^enfc^en üon gro§er SD^u^felfraft unter i^nen (Velascol,

4, 8, 22 ff.). 2)ic 2)umbo« in Ciuiyoö fmb ^oä) gctt)a(^fen, gtänjcnb

fupferfarbig , t»on regelmäßigen QÜQm mit großer 6tirn unb großen

klugen (Osculati 107). 2)ie f^marjbraunen fleinen ^au^o« t)abcn

eine offene 6tirn, große lebhafte klugen, jiar! öortretenbc 33arfenfno*

^cn unb mitm ü)?unb (ü. 2;fd^ubi I, 318).

Heber bie ^erfunft ber Peruaner fetbp unb ben Urf^rung i^rer

(Euttur üon au^n)ärt^ i)at man au^ in neuerer 3cit nod^ mand)erlei

burd) i^re Äüf)n^eit überrafc^enbc 5Inrtd)tcn aufgejieüt. 3lu« Opiubien

^at ftc namcntlid) ö. 23raunfc^mcig abzuleiten unb bubb^ijtifc^e

(Eutturelemcnte bei i^ncn na^ju\t)eifen gefud)t. Castelnau (IV,

250, 269), ber biefe 2lnalogien ^n^ar ancrfcnnt, crflärtfie für 6cmi»

tcn unb glaubt nid)t bloö in ber -Hautfarbe, ben ®cfid)t^jügcn unb

bem 6d)nitt beö -^aarc«, fonbern aud) in ben ^Baffen unb ber Älci*

bung, ben aDiuftfinfirumenten, ber ^arffleinfabrifation unb ber 51rt

ben Sßogen ju fpanncn eine ooüc Uebercinpimmung ber Peruaner mit

ben alten ^cg^^tern nad)tt)cifcn ju fönnen. fRo6) \päkx i)at pd) Des-

jardins bemüht Dpaficn aU bie Ducüc ber |)cruanifc{)en (Kultur nai^*

juujeifen unb fie in einen aUbann m^t liegcnben 3ufammcn|)ang mit



Duellen ber all*|)mtotttfc^en ®ef(i^id^te. 391

bcn (E{)ibc^a« unb beu 2)?e|icanern ^u bringen. 60 njat)rfd)eittli(i)

man c« aber aud) ftnbcn mu§ ba§ einzelne SD^enfrficn ju Seiten au«

Dfiajten na^ ^oIt)nefien unb 9Imerifa gelangt ftnb, fo reid^t bie§ boc^

bei weitem nic^t f)in um jene 9(nfi(i^ten ö'faub{)aft ju mad)en. 6oIIcn

ftc annehmbar fein, fo mu§ uielme^r t)orau«gefe^t werben ba§ jene

5tu«manberer in größerer 9ln^a^( gleichzeitig an ben neuen Ort i^rer

93epimmung famen, ba§ fte auf einer längeren O^ei^e üon 3^if<^fn*

flationen unb iebeömal für längere S^it, nämlid^ für bie 2)auer mc^*

rerer ©enerationen, bie f)errfd)enbe SeDölferung mürben, ba§ i^nen

it)r ©aufiit, i^re Mnjie unb Äenntniffe, if)re aufgearbeiteten religio*

fen 93or(!ennngen unb ^ultu^formen untermeg^ meber burd) eigene

23ermilberung nod) burd) anbere Umjiänbe verloren gingen, fonbern

im 9Befentlid)en erhalten blieben bi^ ju t^rer Qlnfunft in bem ßanbe

ber neuen 2öelt mo mir pe je^t finben: mir müßten im 6tanbe fein

bejtimmt na^jumeifen ober bo(^ ma^rf(^ einlief ju machen , ba§ auf

allen längere 3^it l)inbur($) bon i^nen behaupteten 6tationen eine

Kontinuität ijrer alten eigentt)ümli(i)en ß^iöilifation flattgefunben

\)aU; benn famen j. S. 23ubb^iflen au« 5(fteri erji nad^ einigen ^un?

bert Sauren in ^merifa an unb oerloren fte irgenbmo einmal unter*

meg« if)ren ^auflil unb ifiren dultu« burcf) bie 9?ot^ unb 93ebräng*

ni§ ijrer ßage in neuer Umgebung, fo fonnten fte auc() nic^t« baöon

nadf) 5lmerifa mitbringen. Ser^^flan^ten fte aber biefe ba^in, mo i|i

bann i^re 6))rad)e geblieben, i^re (5ultur))flanjen , it)re #au«ti^iere

unb ber ©ebraucb be« Sifen« ?

ßajfen mir bie müßigen 6^eculationen um un« ben t)ijlorifcf)en

^aä)x\d}tm jusumcnben meiere mir über ^eru bep^en.

%m bie ältere (Sef(^id[)te be« Sncareic^e« finben mir un« t)orjug«*

meife an Baiboa (Hist. du Perou ed. Ternaux 1840) unb an Gar-

cilasso de la Vega gemiefen. (Srjlerer lebte 20 3a^re (1566—86)

in 5lmeri!a. S)ie Duellen au« benen er fct)ö^fte ftnb un« unbefannt,

unb menn er mcniger au«fü{)rlicb ifl al« Garcilasso, fo l^at er ba«

für üor biefem ben Sorjug größerer 93efonnen^eit unb Un^arteilid^*

!cit t)orau«. (Jr f^eint nur bie einf)eimif(l)en Ülrabitionen miebcrju»

geben ol)ne (te naiJ) eigener $f)antafte au«jumalen. ©eine eingaben

über bie JRegierunggbauer ber einzelnen 3ttca« jtnb freili(^ ju \)oä) um

für glaubmürbig gelten ju fönnen. Garcilasso mar jmar ein <S^rö§*

ling be« Sncagef^le^te« felbji, ip aber erji 8 Sa^re na^ ber ©robe*
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rung beö fianbe^ bur^ bic (Spanier (1540) in (Eujco geboren, lebte

nur aU ^nabe in feinem SSaterlanbe unb ft^rieb in einem 5lUer üon

meJ)r al« 60 Sauren, wie er felb^ angiebt (VII, 8), fein 2Bert au^ ber

G:rinnerung. ©eine Unjuüerläfftgfeit unb öielfac^e Unglaubroürbig*

feit ^at t). 2:f^ubi («ßeru II, 371, Rivero y Tsch. 40) genügenb

na4)öen)iefen — t)on Montesinos gar nid)t §u rebcn ber bie fämmt»

lid)en 3nca^, e^ finb bei ifjm bcren 101, t)on ber 6ünbflutf) an auf*

jujä^Ien n)ei§ unb pdj mit ienem in S^tüdfi^t Dieler ^auptfa(^en in

SBitierfprui^ befinbet. ©djnjer ju begreifen ift tt)ie Desjardins (10),

ber freiließ fogar Montesinos oft aU Duelle benu^t, jenem fo Die^

leg 23ertrauen fd)enfen mag, ba er bocf) felbft beffen UnjuDerläfftgfeit

fogar für bie fpäte ßtxt be^ ^uak)na ^apac anerfennt (85) unb feine

^cfdjreibung ber i^cjiung t>on (Sujco ol^ offenbar ungenau unb jum

%\)d{ unrid)tig bejei(^net. (J^ mag ^inreicben l)ier nur einige ^aupt*

fa(^en anjufü^ren bie geeignet finb baö 9Wi§trauen gegen Garcilasso

in rechtfertigen. 5luf bie 2^angel|)aftig!eit feiner (^pra^fenntni^ ^at

fc^on 33atcr(2)?itt)rib. III, 1,524 ^nm.) l)ingen)iefen. ßr jieüt (I,9ff.)

bie Peruaner üor ber Sncajeit aU burcbau^ rol) bar, ma^ ftd) jiemlic^

t)CÜjlänbig roiberlegen länt, erjäl)lt öon i^nen 23arbareien bie jum

X\)i\\ unglaublid) ftnb, unb fdjreibt al^ D^ad^fomme ber 3nca« offen*

bar in bcm ^ntereffe biefe allein aU bie Url)eber aller (S^iüilifation bar*

jujlellen. 6ein ©emälbe t)on bem ßuftanbe ber :peruanifcj)en 23öl!er

v>or ber ^ufunft ber leiteten ijl augenfc^einlid) faft allein au^ feiner

^l)autafte entfprungcn. 2)ie geinbe ber Sncae fd)ilbert er ftets§ aU bie

grä§licl;|ien (S^anibalen, lÖ^t fic aber gleid)tDol)l nur feiten in blutigen

6d;lad)ten, pufig aber burc^ friebli(^c 3?iittel t»on iencn beftegt mer^

ben; oft unterwerfen fie ftc^ fogar freiwillig unb werben meijl äu^erji

milbe unb gnäbig t)on ben 6iegern bel)anbelt. tcin 3nca oerliert eine

6^lac^t; ieber berfelbcn regiert ütüa 30 3cil;re unb e^ fommt bi^ auf

ben 7. ^crrf^cr it)rer 2)t)na jtie (IV, 24) fein 5lufftanb in i^rem ^d6)i

loox, fonbern bie überwunbcnen 35ölfcr nehmen bie JHeligion unb Hi
3od) ber 3ncag bereitwillig auf unb l)alten baran fefi. 2)^enfd;eno:pfer,

bie in ben anberen Duellen burd^gängig erwähnt werben, ftellt Gar-

cilasso auf t)a^ Sepimmtejle in 3lbrebe. (Siujelne erbeblid)e Srrt^ü*

nur biefe^ 6c|)riftftcller^ ju berii^tigen werben wir f^^äter an meljireren

6teaeu SSeranlaffung ^abcn.

An eil o öliva (Hist. du Perou ed. Ternaux. Paris 1857), ber
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au^ alt?n Ueberlieferungeu eine« ))eruanifc^en^äu|)tUn9« \6)öp\k,t>a*

ftc^ertj^mar ba§ t)le,,SE)9na[tie fcei-Sonuc"ln« in ten Einfang be« je^nten

3Q^r()unbcrt« nad) (ii)x. ()iuaufreid;e, unb Baiboa (11) giebt bafür

t)a^ 3a{)r 949 an , njenn man aber ber glaublid)en Eingabe Jos. Aco-

sta's (I, 25) beijiimmt ba§ bie f)i|ion((^e Äenntni§ ber peruanif^en

©elefirten mit ^ülfe \i)xa Duipoc ftc^ nur über 400 3af)re crftrecfte,

fo ttiirb man jene Sef)au))tung wenig annel)mbar finben; ia man mu|

geneigt [ein aii^ ben üon Acosta gefegten S^it^aun^ nod) für gu

gro§ ju l)alten — er giebt ber 3ncab^najiie eine 2)aucr \)on 3 bi«

400 3a[)ren (VI, 19) — , mtnn man bebenft ba^ jtd) au^ unferen

Duellen (abgefe^en üon ^ua^cac unb 5ltal)ualpa), nur 13 3nca« er*

geben, beren [Regierung^^eit nadj Prescott's (1, 11) öemerfung

fd^mevlid) einen längeren ßeitraum ale dtva 250 3al)re umfaßte. SO'iö*

gen mir mit le^terem nid)t barau« folgern ba§ bie |>errfd)aft ber 3n»

caö feine längere 2)aucr <xU bie eben angegebene geljabt l)at — benn

e« fann leidet ein grö§ere^ ober fleinerc« 6tüc! biefer iRegentenlifie Der*

loren gegangen [ein — , [0 oerbient e^ bod^ un[ere 3u[timmung, menn

er bie verbürgte (Se[c^id;te beö ))eruani[c^en Oteid^e« erj! innert^alb be«

legten 3al)rl)unbert« Dor ber (Eroberung beginnen lä§t.

2Benn bie '^crr[c^aft ber 3ncaß nidjt meit älter i[l aU gemöljnlic^

angegeben mirb, fann man [t^ um ber dielen unb t)erfdj)iebenartigen

alten Sauten miüen bie [\^ im Sanbe ftnben, [d)mer ber 5lnnaf)me

entjiel)en t>a^ anbere >Di;na[tien \\)v forau^gegangen [eien, mic A.

Oliva [agt, unb bag i^r Segrünber ^anco (iapac nid()t tol)e 23ar*

baren, [onbern 2)?en[cf)en Dorfanb mcldje bie Anfänge ber dioilifation

bereit! l)inter fid) f)atten unb t)on i^m auf biefer 33al)n meitergefütjrt

mürben (Rivero y Tsch. 62). hiermit mürbe ftc^ bie Eingabe moljl

»ertragen ba§ ber 2;iticaca*<5ee unb feine #au|)tinfel ba! ältefte -^ei*

ligt^um bcö ßanbe! mar, älter al! felbft ta^ 3ncagefd;lcd)t, benn

t>on bort füllte ber 6age nad) bie Sonne felbft ausgegangen fein aU

fie ^um crftcn 3)kle crfdjien, bort follte nad; ber gropen ^lutl) 23ira*

cod)a, ber (Stammvater bc! 2)?enfd)engef^led)teö , au! bem 2öaffer

l)eraufge|iiegen fein unb fid; in 2:iaguanaco niebergelaffen Ijaben

(Acosta I, 25, Cieza 445); Sliaguanaco aber ifl gerabe ber Ort

beffen großartige 2:rümmer burd) i^ren 33aupil in bie ^dt jurücfäu*

meifen fcj)einen meld;e bem 51uftreten ber 3nca! oorauSging. 23iraco*

d)(k, beffen 9?ame „Schaum M SJ^eere!" bebeuten foü (Oviedo),
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ÖÜt fteiltcf) nad) einet anbeten ©age für bcn pi^flen ®ott unb Sc^ö-

)3fer bei 2ßelt felbji (Acosta V, 4) unb waä) einet brüten für ben er*

jien 3nca (Andagoya bei Navarrete III , 341, Zarate I, 68) —
Garcilasso jteüt beibe« in 5(brebe — , unb man(^e ber peruanifcf)en

Sölfer leiteten if)ren Urfprung nid)t Don if)m f)er, fonbcrn ßlaubten

ba§ il)re 6tammeltern au« einer .^ö^le ^erboröefommen feien, aber

gleicf)n)o^l f(J)eint un« bie *)lnftc^t ba§ 93iracod)a ber ältefie ß^ulturl^c*

ro« ber Peruaner fei melc^er ben 3nca« t)orj)ergin0, fpäter aber balb

mit bem l)ödS)j!en ©otte balb mit ben 3ncaö felbfi ibentificirt h)urbe,

ba« 95ieifie für fid) ju f)aben.* 3u biefer 23erfd)meljun0 f(^einen t)or*

jüöli^ jmei Umjiänbe beigetragen ju ^aben, nämlid) ba§ einer ber

3nca« ben Dramen 23iraco^a führte, meil biefer ®ott if)m im 3^raumc

erfc^ienen mar (Acosta VI, 20), unb ba§ bie ^ertfc^er felbjl nai^ if)*

rem ^lobe aU (Sötter Dere^rt mürben.

$Da§ bie 3nca« unb bie ß^ultur meiere fte brad^ten, au« ber ©egcnb

be« 3:iticaca flammten, mirb faj^ einfiimmig berichtet: bort mufte alfo

fc^on üor ber Stiftung i^re« JReid)e« eine ftö^cre Silbung [x6) entmi*

(feit ^aben. 3m ©injelnen ftnb bie 92ad)rid)ten Dermorren unb üielfac^

miberfpre^enb. S^d ^änpüin^t ber doüa« mel^e S^^^na unb (Sari

genannt merben, foüen t)or ber Untermerfung il)re« fianbe« burd) bie

3nca« einjl auf bie gro§c 3nfel im 2:iticaca Dorgebrungen fein, mei§e

bärtige 9J?enf(^en bort gefunben unb biefe gelobtet ^aben (Cieza 443).

2)er erfle 3nca meld)er öon jener 3nfel au«manberte unb bie 6tabt

(Jujco grünbete, mirb nac^ Gomara(232) balb S^paüa (Scipana?)

balb 93tracod)a genannt. A. Oliva (a. a. D.) bagegen nennt ben 3l^n*

Ferren ber 3nca« Duitom^e, ben (Erbauer bon Jiumbej — bie einzige

Xrabition mel^e einen ^inmei« auf bie 51nmefcnf)eit öon 6tammt)er*

manbten ber Due^ua« in biefen nörblid)en (Segenben fd)on in alter

3eit entplt. f!ftaö^ ber gemö{)nlid)en Angabe mar 5)^anco (Ea^ac,

al« beffen ©tammtanb bie ©egenb be« Jiticaca bejeid)net mirb,

ber ©rünber ber S)9naftie unb ber 6tabt ©u^co. ü)^ur Acosta

(I, 25, VI, 20) unb Baiboa (4) geben nad^ einer anberen 6age eine

* ^le unnja|)rf(^einli(i^e Selauptung M Rivero y Tschudi (160)

ba§ fein (Sultu« in (ßeru jur 3eit ber 9lnfunft ber ©panier erfi jh)ei|unbcrt

Sa^re dtgcmefen fei, flü^t ftd), h)ie e« fi^eint, nur auf bie unrid)ti9e 33orauö«

fejjung ba^ erji 3nca 3Siracod)a bie JBere^rung biefe« (Sötte« eingefüljrt ^aU

(f. unten über bie fÄeltgion).
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^ö^le bei ^arari Zambo 5—6 leguas uon (s:u^co qU [einen 5lu«*

0an0«))unft an. (Jr foü t^on tjcüerer ^arbe gemefen fein (xk bie üb»

rigen Snbianer unb man \)ai eine \ü\6)t bi^meilen bem 3ncagefc^Ied)te

überhaupt jugefi^deben; n)af)r[ct)einlid) flel)t bamit bie ^age t)on mei«

§en bärtigen 9J?enfd)en in S^erbinbung Xüt\ä)z in alter S^it bie (Jultur

über ^eru Derbreitet ^aben foüen (Herrera, Descr. c. 19, Dg(. Pres-

cottl, 9). (5rjl bie fpätere Seit fd)eint au« 23eret)runö für bie 3ncad

aüe 2öo^Itf)aten ber Kultur, Mnfte unb ^anbmerfe, Äleibung, S\U

tigung unb einen reineren religiöfen ©lauben, auf ^anco (S,apac^u*

rücfgefü^rt ju ^ab^n , unb bie 3nca« begünjtigten biefen Glauben , in»

bem fte bie t)on il)nen felbfi getroffenen 3lnorbnungen jenem iuf(^rie»

hm um fte bur(^ fein 5lnfe^n ju fluten (Garcilasso II, 9). Salb ifi

e« fein 23ruber "otxi bie 6age i[)m ^um Begleiter unb ®e{)ülfen giebt

(Cieza390), balb fein 2Beib 2J?ama Deüo, Baiboa erjäp fogat

t)on uier Srübern unb t)ier ©^mefiern: fte maren 5tinber ber 6onne

unb Don biefer gefenbet um ftd) ta niebcrjutaffen unb eine 6tabt ju

bauen, xoo ein golbener 6tab ben fte mit ftc^ füi)rten n\ \>k ^rbe ftn»

fen mürbe. SDiefem 23efe^Ie ge{)orfam grünbeten jte (Sujco, bejfen iWamc

ben 9^abel bebeutet — ein (Jreigni§ la^ Garcilasso (I, 17) me^r

aU 400 3a^re t)or bie fpanifc^e Eroberung fc^t. '?fl(x6^ Baiboa be*

jlanb (Sujco f^on tor bem 5tuftretcn ber 3nca«, mürbe aber üon bie»

fen erobert. %\xi melden ©rünben Rivero y Tschudi (63) an«

june^men geneigt ftnb baf ll^anco (^apac nid)t ber Stammoater ber

3nca« felbfi gemefen fei, fonbern t>ielme|)r nur eine eingeborene ga»

milie t)on (Su^co auf ben J^ron erlfioben ^abe, ifi t)on t^nen nid)t

nä^er angegeben morben.

5)er Umpanb ba§ bie 6age bie Snta« bom Jiticaca ^erfiammen

unb oon bort au« f)öf)ere dultur über ba« ßanb verbreiten lä§t, ifi

no^ in einer anberen ^injtd^t üorjüglid) mi(|)tig: ba« ßanb um ben

2:iticaca ifi ber alte ^auptft^ ber ül^mara«, mie mir gefe^en ^abcn;

e« fc^eint bemnad) ba§ bie 3nca« biefem 23oIfe angeprten, ba^ bie

(Eultur be« 3ncarei(^e« oon ben ^l^mara« if)ren Urfprung genommen

l)at unb biefe Unteren ba« ältere, bie Duec|)ua« unb 3nca' Peruaner

ba« jüngere ß^ulturöolf ftnb, mie Prescott (I, 11), d'Orbigny
(I, 295, 327) unb Rivero y Tsch. ( 29) oermut^et f)aben. Söenn

bie ^eilige ober ^offprad)e ber 3nca«, meli^e feit ber fpanif4)en (^r*

oberung ftc^ ganj oerloren ^aben foü, mirflid) üon ber be« Solfe«
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m\d)k't>in tvar (Garcilasso VII, 1, A. Oliva), fo liegt c« tfd^n

am nädjftcu an einen 3)ia(eft tc« 9l^mara jn benfen.

2)ie 3a()l ber ^errfcl^er t)on 93?anco (£a)?ae an bi« jum (^nbe ber

SD^naflie f)ätte na(^ Cieza(438) unb Acosta (VI, 23) blo^ 11 bc*

tragen, bod) fdjeint ber Untere nnr burd) bie 9?amen«äl)nlid)feit Don

6ind^i*9iocca nnb 3nca O^occa ju ber ^inmegtaffung tion 4 D^tegen^

tennamen gefommen §u fein, bie er jebod) merfwürbiger 2Beife, ob*

tt)of)l in n:)a^r[d)einU^ unricJ)tiger ^olge unter ben Häuptern oon

Urincujco, ber jmeiten -^auptUnieM Sncagcfi^le^te^ auffüf)rt, m\ä)t

na^ Einigen abwec^felnb mit ber erfien bie [Regierung fül)ren foüte

(Herrera V, 3, 8). 3)a« Äönig^gefct;le^t jerftel nämli(^ in bie beiben

^auptjmeigeber^anancujco unbOrencu^co oberUrincujco, b. i.-^odj*

unb ^^ieber'dujco, \m\d)t beibe i{)ren 6tammbaum auf 9}?anco ^apac

jurü<ffüf)rten (Acosta I, 25, Cieza 406), unb ma{)rfd)eintid; ben

6tabttf)eilen bie pe ben)ol)nten \\)xt 9?amen gaben (Cieza 437, Gar-

cilasso I, 17, Skinnerl, 236). 2)em entf^redjenb maren auc^ alle

anberen Drtfcl)aften be^ 0leict)e^ in einen oberen unb unteren 2:^eil,

^ananfa^a unb Urinfat)a, getf)eilt (Acosta VI, 13). 9?acl) D. Fer-

nande z (111, 3, 6 f.) l)ätte ba^ 3ncagefd)le(^t t)ielmel)r au^ 4 #au^t*

jweigen bejianben, meiere ^anan (Sujco, ^ullin Sujco, 2:ambo unb

SO'iayca l)ie§en, im ©anjen aber 14 Öinien ober Ql^üo^ gejcifilt, ba

icber regiercnbe 3nca, nur mit ^u^najme oon '5ua^na-'(5apac eine

foldje begrünbet ^abe (Ogl. Acosta VI, 20), bie legten brei aber t>on

^ua^car, beffen ©ruber 3«ango unb ©airi Zopa 3nca i<Bci^xi''Xnpai}

au^geflorben feien. Desjardins (47) Jat bie D^tei^en ber SncasS mit*

getl)eilt micfte ftd) bei Garcilasso Baiboa unb Montesinos t^on

ÜJJanco dapai an finben; Rivero y Tschudi (44) geben bie t>on

erfierem aufgehellte 5Hei^e (mit ^injufügung be« 3nca Urco) al^ bie

tt)al)rfd)einlid)flen)ieber, unb mit DfJe^t, benn fie i]l bie längfte— bie

fürjeren ftnb tt)al)rf(i^einli(^ nur burd;5lu^laffungen entpanben— ,unb

Garcilasso ber felbft ber Sncafamilie angel)örte, mag gerabe über

biefen ©egenftanb mot)lunterrid)tet gewefen fein. $Die beigefügten ßa^*

leu ftnb inbeffen crfl oon 1475 an guDerläfftg.

2Ranco»(5avac 1021—62 (um 1100 nac^ Garcilasso, 949—
1006 nad) Baiboa).

einc^i*JRocca 1062—91 (1006-'1083, Baiboa).*

* @in(^i»9^occa unb feine brei S'Ja^folgcr fet)len bei A co s ta VI, 20 ff.
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2Ioquc=2)uiiattqm 1091—1126 (biö 1161, Baiboa).

Tla\)ta'^(ia\>ac 1126—56 (bi« 1226, Baiboa).

(Japacgupatiqui 1156—97 {hH 1306, Baiboa).

3nca*iRocca 1197—1249 (bi« 1356, Baiboa).

?)a^uar*<^uaccac 1249—89 (bi« 1386, Baiboa, feblt bei D. Fer-

nandez IT, 3, 5, n)irb aber nad)trägli(^ ol« Jaguar ©uac

3nöa Supangue II, 3, 7 t)on i^m ermähnt. Herrera V, 3,

9 nennt an btefer Stelle 3nca ^upanqui, ten er üor Xu^ac

2)upanqui nocf) einmal anfübtt).

9?iraco(})a, ci9entIidf)3nca=JRipac 1289—1340 (bi« 1438, Baiboa).

3nca»Urco, reg. 1 1 Jage (fc^tt bei Garcilasso, Baiboa, Acosta

wnb Fernandez).

2;itu*99?ancO'-(5apac*$a(f)acutec 1340—1400 (fef)It bei Herrera;

nadb Baiboa gab e« feinen 3nca blefe« ^amen«).

glupanqui 1400—39 (fe^It bei Fernandez u. mirb t)on Acosta

mit bem tjorberge^enben ibentipcirt).

5;upac^uVanqui (2:o))a3nga2)upangui) 1439—75 (na(J)Balboa

^adbacuti beigenannt unb gejforben 1493 naä) einer 9f?egicrnng

t)on 22 3abren; al^ feinen 9?a(^fotger fd)altet Acosta feinen

gleii^namigen 6obn ein).

^m\)m*^(\p(ic 1475— 1525.

«^uaetcar (®ua«car) in ßujco 1526—32.

QUabualpa* (5(tabalipa) i" ^"^to 1532—33.

^iernad^ bleibt nur barüber ein 3ft»eifel ob ^ad)acutec unb gu^an*

qui für biefelbe ober für jmei ^erfonen ju b^^tten feien. 'Jflm ij! ge*

neigt jtcb für ba^ ©rjiere ju entfc^eiben , ba aüe übrigen DueOen {jierin

gegen Garcilasso unb untereinanber übereinjtimmen , obmobt an*

bererfeit« jugejtanben njerben mu9 ba§ bie 9?amen«äbnlicbfeit t)on

^upanqui unb 2!upac^^upanqui tei(J)t ben einen oon i^nen überfe^en

lajfen fonnte, unb biedinfc^altung eine« §n)eiten %upac ^upanqui bei

Acosta bafür fpri(^t ba§ mcbrcre D^iegenten biefe« Dramen« aufeinan*

ber folgten: e« fc^eint ba§ bie brei 3nca« tt)etc^e |)uapna«(5apac t)or*

bergingen, nicbt ^ai^acutec, ^upanqui unb Ju^^ac 2)upanqui, fonbern

Supanqui, Xnpac 2)u))anqui I unb iu^^ac ^upanqui II biegen.

^ie ÜWadfit ber 3nca« n?ar anfangt nur unbebeutenb unb blieb

* T)er 9?amc 51tabalipa Berubt offenbar nur auf t^erfdjiebcner Drtbograpbie,

bo b im 6panif(I)en mie h? unb ba^ i furj gefprodien tüirb.
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lange 3cit auf wenige WiiUn im Umfrei« t>er 6taM e.ujco befi^rcinft

(Cieza 453, Acosta VI, 19), bie JHei^e t»er (Eroberungen aber bur$

meld)e jte ft(^ aümäli^ t)ergrö§erte, läft fi^ na^ ben auf un« gefom--

menen ^aä)x\<i)Un ju wenig jic^er unb tJoflflänbig feftjleüen, aU baj

H ber ^üJ)t loljnte I)ierauf au«fü^rli(^ einjuge-^en. 2öir befcf)ran!en

un« ba^er auf wenige Semerfungen. ^on größeren Eroberungen ber

crjien 3nca« wirb ni(^t« erjä^It, unb fetbji Garcilasso, ber jum

greife be« ®ef(^Ie(^teö fd;rieb bem er entfproffen war, lä^t erjl 2)^apta*

(Eapac 2;iaguanaco einnehmen unb feinen 9'?a(I)foIger (Sapac^Supan*

qui bie 5I^mara« unb Dued)ua« im 9?orbwejien unb 2öe|^en t)on (5u§co

unterwerfen {III, 11 f.), wogegen D. Fernandez (II, B, 5) berii^tet

tci^ ber erftere aufer anberen 9}ergröferungen feine« [Heid)e« f\^ na*

mentli(^ ©ujco'« bemä^tigt unb bort juerft feine O^ieftbenj aufgef(^la*

gen, ber anbere aber bie ^errf^aft ber 3nca« ni^t erweitert f)abe.

^ierna(^ f)!MU bie 6age Unre^t weld)e Sugco al« ben älteften 6i^

ber 3nca« bejei^net, wenn wir ni^t annehmen foüen t)a^ e« ibnen

burc^ innere ober äufere Kriege auf einige S^xt unter ben erfien S^e-

genten jene« ^errfd)er^aufe« wieber oerloren ging , unb e« würbe be*

greiflic^ fein baf Acosta (VI, 20) in Uebereinjtimmung mit Baiboa

noc^ oon 3nca^9flocca, ber ebenfaU« feine Eroberungen mad)te (Fer-

nandez), fagt, er f)ahi nod) feine ausgebreitete 5[Rad)t befeffen, fid)

aber mit oieler $rad)t umgeben unb angeorbnet \>Cii na^ feinem 2:obe

fein ganger <Sd^a^ auf feinen eigenen Eultu« oerwenbet werbe. %\x^

bie trabitioneü geworbene ^olitif ber 3nca« i^re ^errf(|aft me^r auf

frieblii^em SBege burc^ Sip al« burcf) ©ewalt au^jube^nen (Garci-

las so, Cieza 390), fc^eint auf eine gewiffe 6(^wäd)e berfelben in äl»

tererBeitbinjubeuten: auf biefe 3Beife würben no^ oor SBiracoc^a bie

Eotta« unterjocht wel(^e lange Kriege mit ben (Sana« unb Eand)e« ge*

füf)rt bitten (Cieza 443). (Eine Empörung bie unter bem §ule^t ge*

nannten 3nca au«bra(^, würbe glüdli«^ gebämpft. Siracod)a fonnte

c« bem 5lbel gegenüber ni^t burd)fe^en ^a^ fein ältefter lafterliafter

unb feiger 6o^n 3nca*[Rocca oon berS^^ronfoIge au«gefc^Ioffen würbe:

biefer folgte i^m; tia er aber bie oom geinbe bebrängte ^auptpabt be«

gflei^e«* nic^t ju retten wufte, trat mit ^ülfe be« %UU felbjl fein

* Garcilasso (IV, 24, V, 17) fe^t biefc 53cbrobung üon Eujco in frü»

bete Seit, ttämlicb on ba« (Snbe ber (Regierung be« ^a^mx ^uoccoc unb unter

<öirocod)a , ber ben Eingriff ber (J^onca« — benn biefe nennt er al« bie ^mpö»



5lffmdUcf)e^ llöact)öt^um bcö Sncateicf^eö. 399

iün0crcr 33rubcr 3nca«^a^acutcc an feine «Stelle (HerreraY, 3,

10 ff,), unb erjl mit bicfem fc&eint bic Waä}t ber 3nca« einen großen

5Iuffc^tt)ung öenommcn ju ^abcn. (Sr mar e« (ober bor mit it)m oft

ibentiftcirte 5nca g)iipanqui), melc^er junäc^jt bie öon ben St)anca«

in 5lnba^uat)la« brojenbc ©efa^r abnjcnbetc (Cieza436, »gl. oben

p. 384) unb bann bie ^uanca« übcrmanb, m\ä)i biö ba^in unter ge*

mahlten Häuptlingen gejtanbcn Ratten unb in gut befefiigten 2)ör*

fern tt)0^nten bie mit einer 5lrt t>on jteinernen 2;^ürmen t)erfe^en

roaren, fonfi aber ro^ unb barbarifc^ befcbrieben trerben, ba fte ben

gefangenen f^einben bie Haut abjujie^en unb jte mit 5lf^e auöjuftop*

fen ))flegten (Cieza 432). 9?ad) D. Fernandez (II, 3, 5) be^nte

$ad;acutec feine H^nfc^aft bi^ na^ 33ilca^ au« , baö nur 40 leguas

norbmepiidj t)on ^ujco (Cieza 435), unb füblic^ oun ©uamanga

lag (Alcedo), t)on wo jte fxd) bi« an bie Äüjie in ber ©egent» oon

Sima erjtredt ju ^aben f^eint,* ^a üon Xempelbauten erjö^lt wirb

bie er bort aufgeführt ^aben foü. 3m 8übojtcn grenzte \)n^ d\n^ an

^ai Canb bet dtiiriguana« bie, wie eö b^ift, t)on 3nca ä)upanqui

bcMmpft würben (f. oben III, 412).

Oluf ben ©ipfel i^rerSO^ac^t gelangten bie 3nca« mitS^upac-^upan*

qui unb Huat)na'(5apac; aber wie ba« mejicanifc^e S^teid) fur§ cor fei*

ner Eroberung burcf) bie Spanier eine 5lu^be^nung gewonnen f)(iiU

bie \>m Berfall beefelben in ^o§em ©rabe begünjtigte, weil e« au«

einer ^l^ienge oon {leterogenen X^eilen beftanb bie Don bem t)errf^en*

rer — abgefc^lagen {)abe; ^ocbacutec ober eimä^nt er (V,28) a!« ben ältejlen

@o^n unb unmittelboren 9?ad)folgcr 23traco(i)a'«. Baiboa 's (39) örjä^Iung
jener öreigniffe jlimmt in mehreren H^uptpuntten , bod) nicbt in aüen, mit

Herrer a's 95eri(^t überein.
* 5tl0 meit großartiger unb fc^neller jletlt Garcilasso bie (Sntfattung

ber 9}?Q^t ber 3nca« bar: Sayamarca foH fxd) an 3nca ^^ac^acutec ergeben unb
btc Sf^orbgrenje be« JReic^e^ gebilbet, beffen <5ol)n 3nca Q)uponqui aber no<i)

bei fiebjetten be« SSater« ben ßbin^u ( bie ©egenb oon Xrujillo) unternjorfen b«'
ben (VI, 15, 32 f.); 2)upanqui beißt e^ mcitcr, b^be bie 5tnti« (Sbiriguana« unb
ÜKoro« (üJluju) befämpft unb fei in Sbile weit öorgebrungcn (VII, 13 f., 17,

19 fj. ©Icicbmobl fcbreibt Garcilass o bie (Eroberung üon Hwanuco erfi bem
Xuvac 2)upanqui ju, ben er außerbem (Sb^cböpopa« unb ta^ füblicf)er gelegene

Huacradjuca, bie ^(lüa^ unb (Janari« unb ta^ öanb bi« an bie ©renje üon
Duito untern?erfen lößt (VIII, 1 ff.); Duito fclbjl ncbjl Xumbej ^una unb ben
onliegcnben Äüj^enlänbcrn foü bagcgcn erft Huat)na (Sapac erobert baben —
crftere« jcbocb nod) beoor er felbfl jur Uiegierung gefommen fei (VIII, 7, IX, 2, 6).

®« bcborf faum ber 5?emertung ta^ üiele biefer eingaben nur geringe innere

2öabr[d)cinlid)feit für ftcf) baben, baber wir im 2:ej:te anberen IRacbricbten über

ba« aümälicbc äöacb«tbum be« 3ncarci(be« gefolgt finb.
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t>cn 2Solfe mä) nirf)t auf bie ^aucr ))aciftcirt unb I^inreic^enb affimi*

lirt ttjorben trarert, fo tDurbe anä) bcr Untergang ber 3ncama(^t burc^

bic ju rafc^cn unb bcl^alt unft^ercn Eroberungen erlei^tert tt)el(i)e

bic legten großen D^egenten in weiter ^erne gema(J)t Ratten. Zupac^

Su))anqui unterwarf bie (Ef)inc^a« , wel^ie jn?ar i^re bi^I^erigen §äupt*

linge unb ben alten 2;empel i^re« ©ottc^ 6.f)ind)09cama ((£f)ind;a da--

mcic, Garcilasso VI, 18) behalten burften, baneben aber auc^ ben

6onnencuUu«, Jracf^t unb Sitten ber 3nca-- Peruaner annefjmen

mußten unb einen Statthalter erhielten (Ciezä424), wie bie§ in

anberen eroberten Säubern ebenfaö« §u gef^e^en pflegte, ^ic t)or

9nterö mäd^tigen -Ferren be^ X^ale« üon Santa würben bur^ Älug*

^eit unb Öijt gewonnen unb ju ®ro§en be^ ^jeruanif^en S^leic^e« gc*

ma^t (berf. 420), audb (Eajamarca unb df)a^(xpo\)ai bemfelben ein«

Verleibt (berf. 426 f.). 2)er (E^imu, ein fleiner ÄÖnig welcher über

eine Äüjienftrerfe oon ber ©egenb oon Xrufiüo bi« na^ 2^umbe§ l)in

^errfc^te, fott t)on Ju)?ac*^u^anqui befiegt worben fein, ber fogar

noc^ weiter bi« an bie ^üfte t)on Querto 23iejo unb ©uapaquil üor-

brang, wo er inbeffen feinen Erfolg ^otte. 3m 9?orben bet)nte er feine

^a6:)t biö gegen Duito ^in au^, im Süben xixdU er bi^ nac^ Ef)ile oor

(Cieza401, 406, Fernandez II, 3, 5, BalboaSO, 109, Her-

rer aV, 3, 14 f.)- -^ua^na^Ea^ac ^atte junädjjl mit ber Sefe^igung

ber Eroberungen feine« 23orgänger« ju t^un, Empörungen unb Um
tu^en 5U bämpfen. Unglüdli«^ jwar gegen bie E^iriguana« unb $a*

camoro«, gelang e« il)m bod) einerfeit« bie ©uancaDilca« unb bie 33e*

wobner ber Snfel ^una, mit benen fte (tii) öerbunben Ratten, §u un*

terwerfen unb bi« an ben ^lu§ ^Ingafmaio (Qlnbafmaio?) in ber ®e*

genb oon ^aflo üorjurürfen, anberfeit« einen 2;^eil oon E^ile ju er*

Obern (Cieza386, 406 f., Fernandez a. a. O., HerreraV, 3,

16 unb 7, 15, VI, 7, l); bO(i) oermoc^te er in weit größerer D^ci^e

bie aufrü^rerifcf)en Eana« nur babur^ ju beruhigen , ba§ er eine Zcä)--

ter i^re« .^errfi^er« jur E^e begehrte.

^reilii^ i|l e« eine grobe Uebertreibung wenn Cieza (388) ^eru

felbji 700 unb bem peruanifcben Md)i 1200 leguas 5lu«bef)nung

in geraber 2inie juft^reibt; auc^ 800 leguas wel^c Gomara (231)

angiebt
, ftnb no(J) ju t)iel. 2Benn bie W\tU bemfelben wirflic^ in 25ilca«

(Cieza 435) ober ^Inba^ua^la« lag, wo be«^alb ein befonber« gro*

fer Sonnentempel jtanb (HerreraDescr. 19), alfo etwa unter 13®
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f. 93., njürbe c^ [\6) füblid; nur etwa bi« in bic ©egcnb t^on (So^io^o

erfirccft ^aben, n)elcf;e Oviedo (XLVII, 4) noc^ jum 3ncarcid)e jä^lt,

ftia^rfc^cinlic^ aber tief feine ©renje no(^ 3 93reitengrabe weiter füb»

li^ am ntapel, unt felbj! meit über biefen ^inau^ fd^einen peruamf(i)e

#eere njenitjjien« jeitmeife üorgebrungen §u fein (9'?äf)ere« barüber
f.

oben III, 492). 3)er 2;ribut ben bie 3nca« au« S^ile crt)ielten, be*

jlanb ^au^tfäc^Ud) in SifÖ^^« t)on feinem ®olbe (Gomara 236).

5Iu(J) über bie ^lu^belfinung ber ^errfc^aft ber 3nca« t)on ^ier na(^

Djlen ^aben n>ir früf)er fcf)on gefproi^en (III, 436) unb erinnern ^ier

nur nod) an bie JFiatfadje ba§ in d^^aco fott)o^l bie Cule« unb aJia*

tara« (III, 479) aU and) bie 50?bocobie« einfl §um ^eruanifrf)eu IHeic^e

ge^rt ju ^aben fc^einen, ba jt^ bie 2öeiber ber le^teren, aU fte jum

S^rifient^um befel^rt n)orben maren, t>erfd)iebenfarbiger ^äben mit ei*

nerOlnja^lDon knoten, gleid^ ^tn ^eruanif(f)enDui|)o«, bei ber93eid)tc

bebienten um ifirem @ebä(^tni^ ju ^ülfe ju fommen (^aufe 111).

^\id) ber 9'iame be« ^luffe« ^ilcomapo, eigentlich ^ilcoma^u „%\n^

ber S^öger', ifi nac^ Garcilasso ein 2öort ber Duec^ua*6))ra(^e.

SBeiter im 9?orben waren bie 5Bölfer am -^ualtaga unb Ucapale, n?ie

e« fd^eint, t)on ben 3nca« abhängig, n?orauf in^befonbere bie bei ben

^ano« gefunbenen 93ilberf(^riften unb ber Umjianb fjinweiji ba§ im

SDorfe Öama« reine« Due(^ua gefprod^cn würbe (f. oben III, 540 ff.),

obmo^jt, wie wir oort)in bemerft ^abcn (p. 383), Weber bie $acamo*

ro« in ber ©egenb oon 3aen noc^ bie 3it)aro« am ^aute unb ^aftaja

öon i^nen unterworfen werben fonnten: t^ai ®ebirg«Ianb öpid) t)on

Soja gel)örte nid;t mel)r §um Sncareic^e (Cieza411), unb wenn bie

^agua« bei $eba« am ü)?aratron wirüi^ Peruaner fntt (f. oben III,

428, 438), fönnen jte frü^eften« wof)I jur Seit ber fpanifc^en drobe^

rung bortI)in gef(üd)tet fein , wie au(^ t)on anberen Sötfern erjä{)It

wirb ba§ jte ben flie^enben 3nca« an ben ^purimac unb -^uatlaga

folgten (oben III, 542). 3m nörblidfjen Duito gebot ^ua|ina*(5apac

nod; über bie 2anbfd)aft Duijo« (Gomara 243), unb Coreal (II,

61) t)erftc^ert t>a^ ftd) bort bei ben (Eingeborenen oon $ancateo neben

i^rer eigenen 6prac^e au(^ bie oon Sujco erhalten ]^abe. 2)er Ort

©uaco in (Jorregimiento oon Sbarra würbe oon jenem jur nörblic^en

©renje feine« 9teic^e« erflärt (Alcedo).

Duito war bi« ba()in ein ben 3nca»$eruanern unbefannte« ßanb

gewefen, obwot)! e« p^ jum %^n\ im SSep^e (tammt)erwanbter 23öl*

aBai^, 5lnt^ropülo0ie. 4t S3b. 26
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!er befanb , Don bereu ®ef(^i^te ieboc^ nur fe^r tueuig befauut ijl.

5Die ro^eu Duitu«, in alter Seit ba^ ^errf^eube 5SoI!, unterlagen fpä*

tcr ben ciöilifirteren (Sara^,t)on benen e« ^ei^t \)ai pe auf ^lofen t)on

^olj oon ber paciftf^en Mjle l)er eingemanbert feien (Velascol,

4, 5). 2)iefe, über bereu ß^uUur uub ©ef^ic^te Fray Marcos de

Niza ein ^ucf) ooü gabeln gefdjrieben I)at (ebenb. 11), mürben an*

geblid) ungcfäfir feit bem ^aljrc 1000 u. 6.^. öon ben 6c^ri« ober

©()9ri^ regiert, bi^ Jupac*2)upanqui um 1460 einen X^eil be« Sau*

be^ eroberte unb ^uapna''(5apac, ber feit 1475 bie (Eroberung fort*

fe^te, um 1487 bic ^auptflabt Duito einnat)m. ^ie Sara« bilbeteu

ben SWittelpunft eine^ au^gebe|)nten IRei^e^. ^u^er 6onne unb OJionb

oere^rten fte i^re ^eroen ^a^a uub (Sac^a, pflegten aber ben üon

i^neu bejtegteu 23ülferu i^re ein^eimif^en ©ötter ju laffen. 6ie flei*

beten ft^ t^tiU in 3;^ierfelle, t^eilö in 5Jaumn)olIc unb Söoüe unb ^at*

ten n)ie bie Peruaner ein 6onnenia|)r, t>a^ jte burc^ bie 23eoba(J)tung

ber 6olftitieu regulirten U)el(^e jte mit «^ülfe jmeier 6äulen an ben

J^oren i^re« <Sonnentempel« anjieateu. 2)ie Duipo^, beren pc fi^

ebenfalls bebienten , bejtanben au« fteinen Steinen oon oerfc^iebencn

garbcn unb ©efialten, boc^ waren pe unüoßfommener aU bieperua*

mf(^en. ©btc Steine oerjlanben pe §u buri^bo^ren unb ju poliren;

Velasco (a. a.O.) ^ebt unter ifjren Äun^merfen uamentlid) jnjei

gro§e, au« einem 6tücfe gearbeitete ^öljerne ^Irommeln mit jmei en»

gen gemunbenen Deffnungen ^ert)or, unb bemerft baf i^re bauten

au« regelmäßig bc^auenen Steinen, aber o^ne ^unft unb ©efc^macf

aufgeführt maren. S)ie Stabt Duito felbft ip bur(^ Jupac^^upanqui

unb -^ua^na^Sapac bebeutenb oergrößert morben.

.^uat)na'(5apac parb nac^ Baiboa unb ben Unterfuc[)ungen oon

Velasco §u ßube be« 3a^re« 1525 (ogl. |)umbolbt, 3lnf. b. 9?at.

II, 383). S)ie mii^tigPe ^epätigung bafür liegt in be« gefangenen

2lta^uatpa eigener Eingabe (1533) baß fein 33ater oor 8 3a^ren ge*

porbeu fei (Jerez 334). 3^m aU bem jüngeren 6o^ne feiner '^aupt*

frau, fügte er ^inju, fiabc er Duito jugett)eilt mo er geporben fei,

bem älteren .^ua«car fei ßujco mit feinen ungetreueren Sc^ä^en §uge*

fallen; biefer iebo^, hiermit noc^ m(f)t §ufrieben, §abe au^ nocl) auf

Cluito 5lnfpru^ gemacht, fei aber oon feinen (^Ita^ualpa'«) gelbf;errn

gef(J)lagen morben. ^iefe (Srjä^Iung be« 5lta^ualpa (ogl. Oviedo

XLVI, 5 u. 9) entl)äU jebenfaü« bie eine Unrid)tigfeit, baß er felbp
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ein6o^n ber ^auptfrau '^uapna^üapac'^ getüefen fei, benn er jiammte

üielmc^r uon ber früfieren Äönigm t)on Duito bereu JRei^ teuer er*

obert J)atk (Gomara231), war bemua^ illegitim uub §ur X^rou*

folge ui(^t hmä)ÜQi. SDiefe fam b^m^ua^car atleiu ju, (S^ilicu^ima

aber, 5tta^ualpa'^ 33ruber (uac^ Jerez 343) uub aubere ^elb^erreu,

welche uuter ^uapuasSapac bei ber (Sroberuug öou Duito mitgemirft

^atteu, er^obeu ^ier uac^ beffeu Xobc bcn 2Ua^uaI:pa §ur ^errfi^aft

(Baiboa), fei e^ uuu \)a^ jeuer eiue 5l^eiluug be§ ^ää)(^ \n biefer

^rt ujirflic^ augeorbuet ^atte (Garcilasso IX, 12), n)ie meijl hmd)>

tet tüirb, ober uic^t (Cieza426). ©ie 3nfel ^uua, tüelc^e Iro^ il;rer

uörblid)en Sage bei biefer 2:^eiluug bem '^ua^car gugefatteu feiu foü

(Gomara 226, Oviedo XLVI, 16), e« aber (Oieüeic^t iu ^olge

eiuer 3ntrigue 5lta^uaTpa'e) öorjog pd) feinem ©eguer au§ufd)Iie^eu,

mürbe be^^alb üou S^umbej au« befriegt. ®ie mar mit jiarfeu SDiaueru

fafi gauj umgebeu uub feine 33emo^uer, bie be« ß^anibali^mu« uub

uuuatürli(l)er Sajler befc^ulbigt merbeu, unternahmen pufige JRaub*

jüge na^ bem gej^Iaube (HerreralV, 7, 11). #ua«car forberte oon

feinem 6tiefbruber Unterwerfung uub lie^ i^n gefangen nehmen, aU

er fte weigerte; biefem aber gelaug e«^ ju entpiejen,* uub nun eut«

fpann ft(^ ber Ärieg au« welchem 2lta^ualpa aU Sieger foeben nacf)

(Jayamarca jurücfgefe^rt mar aU bie ©panier anfamen (Cieza426,

Herrera V, 3, 17j. ^ua«car murbe burc^ ^t)ilicu^ima t)erfoIgt, ber

ftcb burcJ) 23errat^ feiner beniäi^tigte, uub fpäter auf QUa^ualpa'« 93e*

fe[;l umgebrai^t; ba er, mie e« ^eipt, bem »pijarro boppelt fo oiel @oIb

unb 6ilber ju geben oerfprei^en moßte aU biefer, beffen Opfcrmiüig*

feit ba« gleiche 6(i)icffal ni^t ahiü\x>m\>^n üermod)te, meiere« i^m mit

^ülfe falfcfier Beugen üou Un fpanifc^en Eroberern bereitet murbe

(Oviedo XLVI, 5 u. 17, ogl. Andagoya bei Navarrete III, 427 f.,

Herrera V, 1, 2 u. 3, 3. Se^terer fteüt Qlta^ualpa gau§ al« ©mpö«

rcr bar unb bcjeic^net i^n mie Garcilasso al« graufam unb hinter«

lipig, ^ua«car bagegen al« milbe unb gütig, mä^irenb Baiboa i^rc

(5:^ara!tere auf bie entgegeugefe^te 2öeifc f^ilbert).

2)ie uu« geläufigeu 9?ameu „ $eru unb Duito " waren bei Un
(Eingeborenen §ur 33ejeid;uung if)rer Sauber unb Staaten nidjit im

©ebraud) (Herrera III, 6, 13), unb e« fcf)eint überhaupt t)a^ biefe

* Baiboa bejeic^net bie @ef(f)i(^te öon 5tta:^ualpa'« ©efangenne^mung
unb ^Iu(^t al« ^abel unb giebt oon bem 33ertaufe be« Kriege« überhaupt eine

abtt)eicf)enbc ^arjteHung.
26*



nur nad^ i^Xiti -^errfdiern benannt mürben, meldte im 23e|tte unum*

fd)rän!ter 50?acf)t unb ba|)er bie einzigen felbjipdnbigen Xräger be^

Staat^Ieben« maren. 3)er 3nca vereinigte in ftc^ atte meltlicfje unb

priefierlid^e ©ematt, er galt bem 25alfe fogar für untrügliA unb fe^*

lerlo« (GarcilassoII, 15), benn er mar göttlid^er 5lbfunft , gehörte

bem ®efct)Ied^te ber ©onne an unb geno§ na^ feinem 3:obe göttliche

Sßere^rung. 2)a{)er mürbe au(^ feinen miüfürlic^ften 33efe^len abfolu*

ter ©e^orfam §ut^eil, unb e« iji o^ne 93eifpiet 'ta^ einer feiner Unter*

tränen i^n t>errat^en ptte (Acosta VI, 12, HerreraIV, 7, 10).

9?a^ Garcilasso's (V,12) 3^arj!eüung maren bie 3nca^ ma^re

Später i^re« 33oife« unb regierten e« mit mu^er^after OWilbe. Baiboa

bagegen, ber t)on me^^reren 93erf(^mörungen innerbalb ber ^^amilic ber

3nca^ ju erjäblen mei§, f!eßt einige berfelben aU graufam unb blut*

bürfiig bar. 5I0e^ öanb ba^ ju i^rem Oleic^e gehörte, mar in brci

Steile getf)eilt,bercn einer Sigent^um ber ®onne,b. ^. be« Stempel«, ^er

jmeite bem 33oIfe, ber britte bem 3nca jugemiefen mar, unb murbcin

ber angegeben 9f{eibenfotgc befletlt, fo jebocf), ta^ bie fiänbereien beren

Ertrag für ben Unter{)alt ber *^rmen unb Traufen, ber 2Bittmen 2öai*

fen unb «Solbaten bejtimmt mar, benen t>orgingen meiere ber ßrnä^*

rung be« Solfe« insgemein bienen fotiten (berf. V, 2), ba« ^eer aber

t)om 3nca er{)alten mürbe. 2Ber ein 6tü(f ßanb ju bebauen fiatte,

bejog t)on biefem Sanbe feinen Unterhalt fo lange er mit ber 93earbei*

tung be^fcIben befd)äftigt mar , unb jebem ^amilienDater mürbe mit

9ftücffi*t auf bie ^a\){ feiner ^inber ein ßanb t^on beftimmter ®rö§e

juget^eilt, t^a^ er iebo(^ nid)t aU ^riüateigentfium befa§ unb nic^t

vererben fonnte, benn aüjäbrlid; mürbe eine neue S3ertl)eilung Dor«

genommen um ben me^felnben 35ebürfni(fen ber einzelnen Familien ju

entfpredien; 3:ribut aber \)atU ber öanbbauer nid)t meiter ju leijten

aufer feiner i^ro^narbeit auf ben i^elbern beö Jempelö unb bc« 3nca

(Acosta VI, 15j, unb eö mirb Verftc^ert ba^ biefe pc^flen« etma brei

SWonate in ^nfprud) na^m (Garcilasso V, 15). 3n unfruchtbaren

3a^ren mürbe ba^ 23olf au« ben a)?agajinen be« Staate« gefpeijJ.

SDa« ©ebiet einer jeben ©emeinbe mar burc^ ©renjjteine be5eict)net

(Herrera V, 4, 3). $Dic nu^baren 2:f;iere unb bie 3agben, bie 2öoüe

ber erfieren unb beren ^Verarbeitung mürben (mä) Acosta VI, 15,

Herrera V, 4, 2) in ä[)nlic^er Söeife mie bie ^^elber unb ber Sanbbau

pert^eilt, mä) ^Inberen maren bie beerben nur @igent^um ber 2;em'
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pd unb be« 3nca, welcher grö^e 2öilb))arf« befa§, in benen et t)on

Seit ju 3«it ci" 2:reibiQgeu Deranj!atten lic§ um SGBoÜe ju öeminncn

(Gomara 236, Jerez339, Cieza429). S)ie Serötüerfe geprtcu

if)m aüein (AcostaVI, 15). ®olb unb ©über waren bem Serfe^r

unb bem ^riüatbeft^ über^au))t entzogen: jtc burften nac^ (Jujco nur

ein*, nid;t aber üon bort ii)ieber au^gefü^rt merben (Cieza437).

^lüe tojibarfeiten bienten au^fdiliefelicj) aU ©4)mu(f ber 2:em))el unb

^aldjte unb tonnten nur aU freiet ©efc^enf bem 3nca bargeboten

njerben (Garcilasso IV, 5, V, 7). 6ämmtlid)e fieijtungen für ben

6taat berauben nur in 5lrbeit unb eigenen 5lrbeitöprobuften, au§er

bem i^elbbau namentlid) im anfertigen Don Äleibung^jtücfen unb

SBaffcn, ju benen t>a^ Cflot)material au« bem 6taat«fd)a^e geliefert

tt)urbe (Garcilasso V, 6), unb für jebe ^roüinj unb jebe« 2)orf ber*

felben mar genau fejigefe^t ma« unb mie Diel fie ju liefern l)atit

(AcostaVI, 13). 2)en (Eingeborenen oon ^ajlo, bie aU ^ä§lic^ bumm
unb f(i)mu^ig gefct)ilbert merben, foll '^uat)na*(lapac, t)a fte nid^t«

t)on 2Bert^ befa§en, einen Jribut Don Ungeziefer auferlegt ()aben um

fte \\\<i)i ganj leer ausgeben $u laffen (PiedrahitaIV, 2, Herrera

V, 4, 2). ^ie 3nca« gaben if)ren Untert^anen, mie Acosta bemerft,

beflänbig ju arbeiten. 5lrmutl) unb SOiü^iggang maren bur^ bie f!ren*

gen focialipifct)en Einrichtungen n)elcl)e Un Staat bei)errf(^ten, eben

fo unmöglich gemadjt mie E^rgeij unb '^abfud)t; ber ®el;orfam gegen

bie ©efe^e mar allgemein, unb menn niemanb 51u«rtd)t ^atte feine

Sage burd) Sl^ätigfeit unb glei§ ju öerbefi'ern, fo fonnte bod) aud)

niemanb in« (Jlenb geratl)en. 51Üe freie Jßemegung ber (Sinjelnen, alle

JRegfamfeit au« eigenem Xrieb , aller SBetteifer, alle« 6treben na^i

weiteren gortfd)ritten mar erjticft unb bie (Staat«mafd)ine t)on ben

üäterlic^ maltenben 3nca« Doüftänbig barauf angelegt feinen ^unfen

geiftigen ßeben« in ber 2)^affe be« SBolfe« fic^ entjünben ju laffen.

lieber ie 10, 100, 1000, 10000 2«enfd)en ober oiclmef)r gami»

Uen mar immer je ein Beamter gebellt, bereu [eber feinem 23orgefe^ten

über 511Ie« ma« uorfiel §u berid)ten ^atte. 2)a *ilrbeit unb 2eben«ge*

nu§ oon 6taat«megen au«getl)eilt unb genau beaufftc^itigt mürben,

erforberte bie^ ein fel)r gro§e« ^erfonal. 2)ie 33eamten Ratten für i^re

Untergebenen in ieber -^inficbt 6orge ju tragen; bie 2)ecurionen in«*

befonbere füf)rten au|er ben SSerjei^niffen über bie 51rbeitcn meiere ge*

ma^t mürben, au^ ®eburt«-- unb ©terbelijten unb maren juglei^i
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öffentliche ^nflägct (Acosta VI, 13, Garcilasso II, 12 u. 14).

6tc fcl6fi panbcn unter jtrcnger (Sontrote, e<g tDaren iä^rlid)e Snfpec«

tlonöreifen §u biefem ^mdt angeorbnet unb man trug Sorge ta^

58oIf i)or ^Bebrürfungen Don Seiten be^ 5lbel^ ju f(i)ü|en (Herrera

V, 4, 2 f.). $)ie ^ö^eren ^lerntet maren erbli^, aud^ bie nieberen gim

gen gcmöl^nUd^ auf bie Sb^nt über, menn [\ä) biefe baju taugliiJ) jeig*

ten (Garcilasso V, 13, Herrera V, 4, 3), unb felbjt mit ben

5tunjtfertig!eiten bie aU befonbere ^anbmerfe t)on ©injelnen betrieben

würben, mar ee nii^t anberl (Prescottl, 138). 2öie bie Qlrbeiten

bie ein feber für ben Staat ju teiften 'i)attt unb für bie ©emeinbe

mel(i)er er angef)örte, burd) ©efe^e geregelt maren — fc^on fünfjä^^

rige 5linber unb felbji ©reife mußten gemijfe 5Irbcitcn t^un —
, fo ma*

ren eö aucf) ^leibung unb 9?at)rung, gejiUc^feiten unb Spiele, bie

33e]^anbtung ber i^rcmben, ber Firmen unb Äranfen. 9^iemanb burfte

feinen 2öof)nort miüfürtid) mäf)ten ober änbern. 2)ie ©lieber jebcr

©emcinbe mußten untereinanber ^eirat^en, bie SOf^äbcf^en mit 18—20,

bie Mnner mit 24 Sauren, unb ftc mürben oon ben 3nca« felbjt ober

oon ftcüDcrtretenben ^Beamten jufammengcgeben (Garcilasso IV, 8).

3ebe ^rot)inj f)attt i^re befonbere Xrac^t, eine 5lrt üon Uniform bie

ju änbern 3SerbrecE)en mar; bie ^opfbinbe bejeidjnete ben ©eburt^ort

unb bag 33aterlanb eine« ieben (Acosta VI, 16, Cieza392).

Eroberte Öänber mürben jmar meiji milbe be^anbett, i^re poVit'u

f(i)e 33erfaffung unangetaflet gelaffen unb if)nen ber 2;ribut auf einige

3a^re freigegeben, bi^meilen fam e« aber aud) Dor, unb bie§ traf na*

mentticfe entlegene ^rooinjen be§ ^nä)t^ , ba§ bie ganje ein^eimifi^e

33et)öl!erung au^manbern unb in eine anbere®egenb überfiebcln mu§te

(Garcilasso V, 12, VII, 1, Acosta VI, 12, Fernandez II, 3, U),

ober e« mürbe ein XJeil berfelben (nad) Oliva maren e« jiet« % ge*

mefen) an anbere Orte üerfejt um bort beftimmten "Häuptlingen §u*

get^eilt unb jum ^elbbau ober gu anberer 5lrbeit »crmenbet ju mer*

ben, mie e« ba« 95ebürfnif be« ßanbe« erforbcrte (Cieza 442). S)iefe

Uebergefiebelten f)ie§en 2)iitimac« unb bilbeten j. 93. in ßujco ben

^aupttl^eil ber 33eoölferung: ben f^remben bie bort mo^nten, maren

beflimmtc Quartiere angemiefen bie fiet« in ber 9'lid)tung be« San*

M tagen au« melc^cm jte jtammten, fo ta^ (Sujco ein 93ilb be«

9fieid)e« im 5^1einen barjtettte; man lie§ fie felbfl ^ier bei ibren ein*

l^eimifd)en Sitten unb ©ebräud)en, nur mußten fie in reÜgiöfer
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.^inftdjt jtc^ fügen unb an fcem ß^ultu« bct Sonne t^eilnel)mcn (Gar-

cilasso VII, 9, Cieza437 f.). 2)ie (Sinri^htng ber ÜRitimae« fott

crjl fonSnca^u^anqui fierrii^ren unb biente ^nuptfö^lid) bem ßtvecfc

eine unruhige 93et)ölferung im 3<^wn^ ju tjalten , 6itten unb |)errf^aft

ber 3nca*^eruanet auszubreiten, ober au^ unbewohnte ßanbjiri^e

ju beüölfern unb nu^bar ju machen (Cieza 393, Herrera V, 4, 8).

6ie jlanb in ^Berbinbung mit bem 6)3ra(J)jn)ang ben bie 3nca« au«»

übten: nic^t allein bie Häuptlinge ber neu erworbenen 2änber, melt^e

nad^ ßujco befc^ieben mürben um bort am -^ofe unter 5lufft(i)t unb

9lei(J)fam aU ®ei§eln ju leben, mußten bie Ciue(f)ua*Spra(J)e ericr*

nen, mie Oliva unb Za rate (I, 30) angeben, fonbern baSfelbe ®e*

fe^ befianb feit 3nca ^upanqui ober ^$a(i)acutec für aüe 5lnge^örigen

be« (Weiche« über§aupt(Cieza 392, Herrera V, 1, 1 u. 3, 13); Gar-

cilasso (VI, 35) er^ä^U fogar oon (Schulen für ba« niebere 23oIf bie

in ber %b[\ä)t gegrünbet morben feien bie Spracjje oon (Sujco jur aü*

gemeinen 6|)ra(J)e beö Dieic^eS ju machen. (S« mar bie§ iebenfaü« ein

ebenfo ftnnreid) au«gebad)teg aU mirffame« SD'Jittel um bie unglei^*

artigen unb miberfirebcnben 93eftanbti^eile beSfdben §ufammenju^al»

ten , aber oon gleich befpotifc^cr %xt mie aße ^aupteinri^tungen bie--

fe« 6taat«mefen«.

2)a« peruanif^e Dleicf) mar t)on ß^ujco au« nad^ ben ^immel«»

gegenben in oier Xfieilc get{)eilt, meli^e 5lntifut)u unb d^untifuiju (Oftcn

unb SSejIen), (Ef)inc^afupu nn^ Soüafu^u (9?orben unb 6üben) I)ie^en

(Garcilasso II, 11). 2)ie einzelnen ^rooinj^n mürben burd^ Statt*

f)alter regiert bie in ben -^auptl^äbten repbirten (Cieza 397) unb

meifl bem 3ucagefd)Ied)te felbji angehörten. 5lm O^la^mifefte l;atten jte

ben fämmtli(^en Xribut metdjen i^rc ^rooinj aufbrachte, nac^ Sujco

ju begleiten unb abzuliefern (Acosta VI, 13). 3nbeffen mürbe ber

Steuerertrag nid)t bIo§ ^ier in ben ajJagajinen ber ^auptjiabt aufge*

fpeic^crt, fonbern im ganjen ßanbe unb befonber« in \)tn größeren

Stäbten gab c« au§cr ^aldjlen für ben 3nca unb einem Sonnentem*

pel reid) oerforgte SO^agajine oon gelbfrüd)ten, tieibern unb oor ^üem

t)on triegSbebarf (Cieza 397). Sof)l ni^t ri^tig erflärt P. San-

cho (bei Ramusio III, 413) bie ungeheuere ®röge ber 23orrät^e

meldte bie Spanier aufgepuft fanben, au8 bem Umflanbe ba^ ba«

©igentf)um ber oerflorbenen 3nca« oon i^ren 9?a(i)foIgern nic^t ange*

taflet merbcn burfte , benn auf ben eingelieferten 3:ribut ifl biefe 33e»

ftimmung fd^mcrlid; ju beiicl)en.
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$)ic Stenge bcr ^aläjie tt)el^c bic 3nca« bcfafcn f(i)emt fe^r gro^

Qcmefcn ju fein, n?ie [elbfl bie ic^t nocf) bor^anbencn 9ftuinen bcrfcl*

Ben begcuöen. 5tu§er ß^ujco unb Duito ermähnt Cieza (392 ff.,

428, 432, 435) 9ro§e ^aläjle im ü^Jorben in 2;omet)amba unb 2:a*

cunga, fübU^er in |)uanuco 3auja unb S3ilca«, an n)el(!)cm legieren

Orte me^r aU 700 ÜJ^agajingebäubc t)erf(^iebcner 3lrt jianben. 5lüe

(Stäbtc jmeiten Solange«, Saranqui Catacunga JRiobamba ^atuncafiar

2^omebamba ^uancabamba unb Xumbej in Duito, befa^en naiJ) Ve~

lasco (I, 4, 12, 11) einen ^alafl unb einen 6onnentem^el, eine

gej^ung, t)iele 33eamtentt>o^nungen unb 23orrat{)^()äufer, mä^rcnb in

ben fleineren 8täbten bic bcibcn erfteren fet)lten. 2Bcnn River o y

Tschudi (237) Don 200 3ncapQtäjien crjä()Ien bic [\6) auf bem 2öegc

t>on (Sujco bi« nad) Duito gefunben Ratten, fo fann man babei nur

an bie ^errcnl)äufer benfen bie an ben großen 6tra§en in geringen

(Entfernungen t)on einanbcr jur 2tufnaf)me bcr 3nca« auf if)ren 5lci*

fen gebaut ttiaren. ^ic gctt)öt)nIi(J)e Qlnlage ber ^aläjic fd)eint bie ge»

mefen ju fein, ba§ t)ier ©cbäube einen freien ^la^ einf^loffcn: fo

war c^ njcnigjten« in (Sujco unb in (Sajamatca. ^uf bem ^ofe bc*

fanb [\ä) ein 23ab ^u n)cld}em in ein grofc« jteinernc^ 33ccfen faltet

unb njarmc^ SBaffer juflot; lai eine ber (Scbäube bejianb au« öier

gto(fcnförmigen ineinanbergc^cnben ®ett)ölbcn, bie ßimmer njaren

glänjcnb rot^ ober «)ei§ angcpricben (P. Sancho bei Ramusio III,

413, Jerez 334, Oviedo XLVI, 8), aabete mit 5KaIereien au^ge*

f^müdt; in man(i)cn bcrfclbcn gab c« 6äle bic 200 €>(i)rittc lang unb

50— 60 €ci^rttte breit maren (5lnon^mu« bei Ramusio III, 373,

d'Estete cbcnb. 393, Garcilasso VI, 4).* 3n Sujco fanben jtc^

mehrere rcic^ ocrgolbcte unb mit ©olbplatten ocrjierte Käufer; eine«

berfelbcn oon oicrccfigcr (^cfialt unb 350 Schritten fiänge mar gan^

mit (Sotbjiegeln gcbcrft (Cieza 438, Jerez 343, OviedoXLVI,
13). ©Ute ©tcine, «Statuen unb Q3ilbmerfe aller %xt bicnten jur in*

* «öeiKingsborough IV finbet ü^ bic ^IbOilbung einer altjjcruani--

f^en gefd}ni^tcn 3)ofe auf it>d(^cr bie fronte eine« ^alafie« bargefieat iji: ein

SOiittelbau üon brci <Btodmxhn über t>m bie 6pi^en »on Pfeilern emporragen
tt>el(^e üon ber (£rbe aufficigen ; bal;inter ergebt fi(^ eine Ä'uppel. Die brei 2:bnren
enbigen mie bie ^enjler oben in eine 6pi^e; bie te^teren ^aien einen 95iittel*

Pfeiler, unb biefer lauft in jn»ei naä) oben gerid)tete Stufen be« ^^enfJergeiröIbe«

au«, ^rvti 2:f)ürme mit rautenförmigen ^enpern auf ben ©cfen be« ©ebäube«
oerjüngen ftd) nac^ oben f(^nefl unb laufen in einen ilnopf au« ben eine f(^Ianfe

€tü^e trögt. Db bie ^Peruaner mirflii^ fo gebaut ^aben , erfc^eint al« jicmli^

ghjeifel^aft.
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nercn ^tu^flattung bcr ^aläfle bic mit ßoggien umgeben unb mit gto«

§en ©arten öerbunben maren, unb e« wirb, obmol)! jmcifelnb, er-

jä^U, ta^ 9ltaf)UQl^a einen ©arten befcjfen f)a6e, beffen 93(umctt

©träuc^er 33äume unb Z^'mt gan^ üon ®oIb öewefen feien (Gomara
232, Oviedo a. a. D).

(Eine gro^e carmoipnrotfie Duaj!e ober toielme^r 2:re(fe (borla) t)on

feinjler 2öoüe bie über bie 5lugenbrauen unb 6(Jjläfe I)erab^ing —
naä) Jerez (331) Don bo^)peIter -^anbbreite — nebji einer meinen

unb einer fc^n?arjen ^ebcr jeic^nete ben |)errfc^er au^ (G omara 228,

Garcilasso VI, 28, Oviedo XLYI, 6 unb 17). 3)ie ))rä$ti9en

Df^ationalfoliüme ber 3nca« ^ctt nac^ Silbern in (^ujco Castelnau

(Antiquites pl. 57 ff.) miebergegeben. 33ejfcr dU in ber mertfjlofcn

93rofd)üre öon Sahuaraura Inca (Recuerdos de la Monarquia

Indiana. Paris 1850) finb bie 33ilber ber 3ncaÄ fcf)on bei Ranking
(Researches on the conquest of Peru, Mex. etc. Lond. 1827), bic bei

S kinner aber (The present state of Peru, Lond. 1805) fd)einen

bIo§ au« ber $t)antajte entnommen ju fein. $Der ^o^e ^bel, ben bie

6^anier ttjegen feiner burd) f(J)mere D^rge^änge tang aufgewogenen

D^ren Orejones nannten, trug eine ä^nUd)e ^opfbinbe mie ber re*

gierenbe 3nca mit einer moüenen treffe, bicfe t)ing aber am linfen

Of)re ^erab (AcostaVI, 12, Benzonilll, 20); auc^ ein etgent^iim«

lieber (Sd)nitt ber ^aare fomie <Sd)uf)e unb ^eberbüfd)e unterfd)ieben

tf)n t)on ben nieberen 6tänben (Gomara 231 f.). 9?ur bie 23orne^^

men, STiänner unb grauen, pflegten ba« «paar lang madjfen ju laffen

unb burften mie ber 3nca auf einer 33af)re getragen merben, ma«

fonji nur bem gefiattct mar, mdd)em Don le^terem biefe« Privilegium

befonber« jugefprod)en mürbe (Jerez 331, OviedoXLVI, 17). $)en

3nca*Iitel fü()rten nac^ Garcilasso nur bie männlic|)en !??a^!om*

men ber männlid)en 2inie bc« ^errfd;ert)aufee, unb auc^ biefe erfl

nac^ it)rer $8ert)eirat{)ung, bod) fott er in alter S^it auc^ an einige

ber großen 33afa(len be« ^dd)^^ tJerlie^en morben fein (River o y
Tsch. 72). Unter ben Dreionee , bie nid)t feiten einen entfd)eibenben

^inf(u§ auf bie <Staat«gefd)dfte ausgeübt ju l)aben f^einen, felbfl

bem SBiüen ber 3nca« entgegen
, fianb ber niebere 5lbcl , bie Suraca«

unb bie Häuptlinge ber untermorfencn 23öl!er, bie gleich jenen an eine

gefe^lic^ befiimmte Irad)t gebunben maren.

$Die ©ö^ne bei ^o^en 5lbeU mürben om ^ofe erlogen; namentlich
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mußten bic crftö^öorenen 6öl)nc ber ©ro&en unb jeitmeife au^ biefc

felbfl in (5,ujco leben , nic^t allein um ben ®lanj ber ^of f)attung ju

t^crme^ren, fonbern aud) um jte in fixerer 9lbt)ängigfeit ju erhalten

unb biefefte füfilen ju laffen (Cieza438, GarcilassoVII,2, Go-

mara 232, Oviedo XLVI, 17). Sorjügli^ fc^eint e« 3nca g)upan*

qui (^ac^acutec?) gcmefen ju fein ber ein bemüt^igenbe« (Ecremoniett

unb ja^Irei^e ^bjiufungenM [Ranges am <^ofe eingeführt ^at (Her-

rera V, 3, 13). Um t)or bem 3ttca ju crfd)einen mu§te man öorl^er

bie 6d)uf)e unb guten Kleiber au^jie^en, jum ^d6)m tieffler Unter--

n)ürfig!eit eine Saft auf ben Mdm nefimen unb tt)ät)renb ber 3lubienj

bic klugen nieberf(i)Iagen ; au^ (£t)ilicud)ima crfd)ien nidjt o^ne eine

foId()e Safl Dor bem gefangenen ^tafiualpa, ber feinerfeit^ i^n fo menig

eine^ ^licfe^ mürbigte mie ben gemeinden Snbianer (Jerez 343,

d'Estete bei Ramusio III, 396, Gomara 232, Oviedo XLVI,

12). 25ie eiferne 0tuf)e in ©eftd^t unb 93enef)men, bie ben le^teren

aud^ t>a ni(i^t Derlie^, al^ Pizarro's ©efanbter de Soto \^n bie Steit*

fünfte fe^en liej n)elc^c bie ein t)eimifct)en Krieger erfcf)recften (Prescott

I, 363 f.), entfpra(^ allein ben 23orfteIIungen t)onfönigIid)er2öürbeunb

ÜKaiept bie in ^eru galten. 2)ie 35egrü§ung beg 3nca gef(^a^ burc^

eine ^anblung bie offenbar eine religiöfe 33ebeutung \)aiU, bcnn jte

war berjenigen ä^nliiJ) burc^ tt)eld)e ber feierUd)e €>^xt)\xx gefd)al): man

fÜBte bie eigenen #(inbe unb er^ob jte bann jur @onne, ron bagegen

burc^ einen ©djmur bei ber 6onne unb (Srbe etma^ beglaubigen

woßte, fü^te bie le^tere unb t)ob bann bie -^änbe empor (Oviedo

XLVI, 17). <}lu^jufpeien ^jflegte 5ltaf)ual^)a jtet« in bie ^anb einer

üorne^men $Dame (ebenb. 10, Gomara 231). (Junui^en bemadjten,

ttjie wenigjten« Gomara (226) angiebt, ben ^arem M 3nca. Se»

fonbern bemerfen^wertl) ift aber bie 2lrt t>on Soften bie ebenfall« öon

5nca ^upanqui eingericl)tet, ben «^errfc^er in ben 6tanb festen mit

größter <S^nelligfeit ^a^xi^Un na^ aüen Seiten ^in ju t)erbreiten

unb 25erid;te ober aucb einzelne ©egenjtänbe, §. 23. beftimmte 6peifen

für feine ^^afel, au« entfernten 2;f)eilen be« Sanbe« ju erhalten: bei

$ijarro'« 51n!unft in Jumbej murbc bie Sotf^aft baüon fogleid^ t)on

bort an |)ua^na*^apac abgefenbet (Herrera V, 3, 13 unb 4, 1, III,

10, 4). 3n (Entfernungen t)on ie iy2 leguas jtanben nämlic^ immer

jtt)ei fleine «Käufer in benen t)ier6(^neüläufer ober d^a^qui« mo^nten,

bie abrt)ec^fetnb ben S^ienjt Ratten unb alte 3Wonate bur^ anbere erfe^t
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mürben ; bcr anfommcnbc rief \o^U'\ä) feinen ^luftrag bem folgcnben

ju ber i^n ^u übernehmen ^atte, unb e^ mürbe auf bicfe SBcife mög*

\iä) eine JBerbinbung jmifcf)en entfernten fünften in bem britten X^eitc

ber Seit fier^ufteüen ben ein einzelner (Eilbote öebraud)t f)aben mürbe,

n'dmVx^ Smif^en (5:ayamarca unb (^ujco in 5, jmifd^en ©ujco unb

Duito in 8 Sagen, U iene Säufer gegen 50 leguas in 24 6tunben

jurüdjutegen t)ermod)tcu (Jerez 335, Cieza 395, Acosta VI, 17,

Garcilasso VI, 7).

33eim Sobe be« 3nca trat eine allgemeine 5:rauer ein, bie nac^

Jerez (345) öier 2:age, nac^ Garcilasso (VI, 5) ein ganjc^ ^al^r

bauerte. 2öa« er befeffcn ^atk blieb i§m unb feinem Sultu^ gemib*

met; fein 9^a(^foIger burfte e^ ftc^ ni^t jueignen, fonbern muftc jtc^

neue $aläfte bauen unb fie neu au^fiatten (Acosta VI, 12), moöon

ber ®runb nac^ Prescott (I, 29) barin lag, ba§ man an bie ein*

jtige Söieberfunft ber üerjiorbenen 5nca« glaubte. 3n feiner 3ugenb

!)atte ber 3nca glei(^ allen ^rinjen t)on föniglid;em (Seblüte eine ab»

gefonberte ritterliche, aber jugtei(^ fireng a^cetifd^e (2^rjie^ung er^al*

len unb mu§te im 3lUer t)on 16 Sauren bei bem ^efie ber 0^renburc^=«

bot)rung baüon bie ^robc ablegen. 90^an liulbigte bem 2;^ronerben hü

feinem ^legierung^antritt, inbem man if)m einen meinen ^^eberbufc^

barbrac^te; e^e aber bie ^e(tU(J)!eiten bie bamit Derbunben marcn, be-

ginnen tonnten, ^atte er felbfl jur 2:rauer um feinen 33orgänger brei

2:age jU faften unb eingcf^Iofjen ju leben (Sancho bei Ramusio
III, 400). ^a6) Herrera (V, 3, 7) bauerte biefe 3urü(fgejogenf)eit

einen ganjen a[J?onat, bann mürben auf bem «^ügel t)on ©uanacaure

feierlid)e O^fer gebra(J)t unb if)m nac^ mefjrercn anberen (Zeremonien

im Semmel bie föniglic^en ^nftgnien angelegt, meldte« 5iae^, um gül«

tig ju fein, in dujco gefd)e^en mu§te.

Ueber ba« ^rbfolgerec^t ber 3nca^ lauten bie eingaben üerf^ieben.

9iad) Acosta (VI, 12 unb 18), bem Zarate (I, 70) Herrera (V,

4, 1) unb Levinus Apollonius (36) gefolgt finb, erbte ber 95tu»

ber be« üerjtorbenen ^errfd)er« ben 2:bron, nad) biefem ^atte ber 6o^n

feiner legitimen ^rau, bie feit 3nca 2)upanqui unb nac^ bejfen 93e«

flimmung feine (S^mejier mar, ba« näd)(te ^nrec^t unb für ben i^o^en

mie für ben niebcren ^bel galt bie nämlidje (Erbfolge. Garcilasso

(IV, 10) bügegen, mit meinem Gomara (234) unb Fernandez
(II, 3, 9) übereinjtimmen, fagt mo^l richtiger t>a^ ber ältefle 8o^n
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ber^auptfrau unmittelbarer 2:^i*onerbe mar, tt)enn er mä)t m ®eijle^=»

franf^eit litt; fe|)Ite ein legitimer <Bo^n, fo trat ber ältejie männli^c

6pro|fe ber 3ncafamilie an feine 6tefle. Cieza (396, 398) fpric^t

ftc^ über biefen ^unft unbeutlii^ ou^ inbem er angiebt, bie Sflegierung

ge^e auf ben 6c^tt)efierfo^n über, feine SJieinung aber fc^eint ba^in

ju ge^en ba§ biefer erfl na^ bem ©o§ne ber legitimen grau an bic

9fleif)e gefommen fei. 23eim 2lbel galt nac^ Gomara (234, 278) ba«

9^effenerbre^t, bocf) foll e^ in biefer SSejie^ung man^e SScrfc^ieben*

Reiten gegeben ^aben (de Laet XI, 15). 5ln ber ^üjte üon ^Juerto

üiejo unb ©ua^aquil pflegten 2lemter unb SBürben junäd)P auf ben

6of)n, an jmeiter 6telle auf ben 23ruber unb an britter auf ben

6c^n)e|ierfot)n be^ 23erjtorbenen überzugeben (Cieza 402).

9Jlag fx6) bejttjeifeln laffen ob bie Iprannei unb fcf)led)te 93efianb*

lung, meldie bie 3nbianer nac^ bem (Sturze ber 3nca^ gegen i^re Un*

tergebenen auszuüben pflegten, ft^ aU eine 9?ac^n)irfung be« früheren

SDefpoti^mu« betrachten laffe, mie Cieza (453) mü, fo läft jtc^ boc^

nic^t leugnen t)ci^ bie ^errfdjaft ber 3nca« für ba^ cigentlid)e 23olf

brüifenb genug mar; pe mu§te H fc^on burc^ bie jal)Ireic[;en (Srobe*

rungöfriege fein bie t)on i^nen geführt mürben. 3^^ ^ributpflid^t bie

t)om 25. bi^ 50. Seben^ia^re bauerte (Herrera V, 10, 8), trat bic

ebenfall« für gemiffe^a^re aügemeine 23crpfli(|)tung jum Ärieg^bienfie.

5)ie acferbauenbe 33et)ölferung mürbe t)on ben 6olbatcn oft fc^mer ge*

pre^t unb f)art bcl)anbelt (OviedoXLVI, 16), unb biefer 2)rucf

mu§tc um fo cmpftnblid)er fein, aU bie ^eere ber 3nca« ftet« im gelbe

lagen unb bic 6olbaten i^re gamilicn bei ftd) Ratten (Andagoya bei

Navarretelll, 432). $)a« Ucbergemi(^t ber legieren fprad) fti^ fi^on

barin au«, ta^ fte beffer befleibet unb bef^u^et maren al« bie 2anb*

leute e« fein burften (Oviedo XLVI, 17), unb ber 3Bert^ ben man

auf !riegcrif4)c Japferfeit legte, mar fo gro§, ^a^ felbft ber 3nca mel*

^er fi(^ feig gezeigt ^atte, nad) feinem 2;obe nid)t in fiebern befungen

mcrben burftc: man übergab feinen 9?amen ber 33ergeffen^eit (Her-

rera V, 4, 1). 2ßenn bie Spanier oon €eiten ^Ita^ualpa'« feinen

ffiiberftanb erfu{)ren, fo lag bie Urfac^c baüon feinc^meg« in mangeln*

ber 5lapfer!eit, fonbern in ber Ueberrafdjung meiere ben 93efel)l jum

Eingriff unmöglid) ma^te. 2)ie fpätere SSert^eibigung be« Duijquij

bagegen mar ebenfo frdftig unbmut^igaU au^bauernb, unbinDuito,

mo felbjl bie Selber tätigen 5lnt^eil am Kriege nahmen, mar ber



tncg«tt)cfen. 41$^

i?am))f fe^r ^ortnäcfig, tijogcgen in ^afto aöcrbing« bic SBoffen nur

fc^Iedjt unb bie SBet>öI!erunQ mcnicj fvicgerifc^ mar (Cieza 385). 2;ref*

fcnb ^at Prescott (II, 55) barauf aufmerffam gemacf)t ba^ pd)

bie Peruaner mut^t^otler unb frieg^gcmanbter geigten aU bie Qljtefen,

ba jte bie t)on ben Spaniern erbeuteten 2öaffen unb *]3ferbe gegen fte

benu^ten, wa« jene nic^t^u t^un sagten.

Garcilasso (V, 12), ber freilid) in biefen sr)ingen fein ganj un*

üerbä^tiger ß^uge iji, üerftc^crt ta^ bie Kriege regelmäßig erflart

würben unb ba§ ben 6oIbaten ^lünberung unterfagt raar (II, 14).

2)a e« inbeffen getüö^nlic^ mar ba§ bie 3nca« [elbj! (S(J)äbel t)on gein»

ben al^ 2:rinfgefcf)irre benu^ten (5lnont)mu« bei RamusioIII, 375),

unb bei ben ®ebirg«t)ölfern aui$ nod) fpaterf)in ber ©ebrau^ ^errfcfjte

bic erbeuteten geinbe^föpfe bei tm ^ütten al^ Xrop^cien aufjujtecfen

unb üon ben 3^^««" -^al^bänber ju machen (Skinner I, 172), fo

läßt |t(f) fc^mer annehmen baß bie Äriegfü{)rung in älterer ^nt i)on be*

fonberö humaner 5lrt gemefen märe, ^ie Kriege meiere bie 3nca« füf)r*

tcn, maren, mie fcfjon bemerft, lauter Sroberung^friege, unb menn

bi^meilen aud) ber ^m^d frembe 25ölfer ju i^rem eigenen retigiöfen

(Glauben gu befeliren babei ftarf ^erüortrat
, fo ift bod) ju bejmeifeln

ob er fclbji ni(^t Dietme^r politifd)cn 9lbjtd)ten untergeorbnetmar. $Den

35ebürfniiTen be^ Kriege« mürbe atte^ Rubere nac^gefc^t unb felbj! bie

ßamaf)eerben meld)e (äigent^um ber Tempel maren, burften angegrif*

fen merben menn jene e« erforberten (Gomara 236). ^ie |)eere, be*

ren 6tärfe bl« ju 200000 9)?ann angegeben mirb (Prescott I, 66),

führten 3elte t>on ©aummoHcnjeug mit fid^ au« benen ba« gelblager

bejianb ba« pe belogen (0 vi e d o XLVI, 6), unb maren in ber ©d)lac^t

na(^ einer bejiimmten Drbnung aufgejleüt. 3m 23 orber treffen jtanben

bie S^leuberer, meld;e platte eiförmige Steine marfen; fte führten

6d)ilbe t)on bünnem aber fejlem -f^olje unb maren in gejteppte Sncfen

t)on Jöaummolle gefleibet. 5Dann famen bie Acuten* unb %tträgcr.

2)ie Jöaffe ber erftcren \)(iiU einen fauftgroßcn ^nopf i^on 5!}?etatl (ge*

mö^nlid) Tupfer) ber mit 5— 6 fcbarfen Spieen befe^t mar, unb mürbe

mit beiben ^änben gefc^mungcu; bie ber anbcren mar mit einer l)anb-'

breiten 2)?etaüfc^neibe iicrfe^en, bei ben 23orne^mcn t^on ®olb ober

Silber, darauf folgten bie mit 2Öurffpicßen , enblic^ bie mit ^ifen

^cmaffncten, meld)e legieren il)re 2öaffc ouf einen baummollenen 9ler*

mel aufjuUgcn pflegten ben fte am linfcn 5lrme trugen. (Einige Sol«
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\>aUr\ Ratten anä) f)öl§crne, mit 33aumtt)oUe gefütterte Seltne. 3ebc

6d)n)abrou jianb unter einem befonberen ^Infü^rer unb i)efa§ ein

eigent{)ümli(^e^ ^elt)§eic()en (Jerez334, OviedoXLVI,8,Gomara
226, ^Inonpmu« bei Ramusio III, 373). ^ud) 33ogen unt» $feU

unl) ber 2aj[o njoren im Kriege im ©ebraud) (Gomara 229, Pres-

cott II, 51). S)ie Sla^rö^re unb vergifteten Pfeile welcfee neuerbing^

Maw (83, 227) in 9)?o^obamba gefunben unb befc^rieben ^at, fd;ci*

Ticn ben ^Bemo^nern bicfer ©egenb erfl in fpäterer ^nt üon Ojten ^er

jugefommen ju fein. Osculati (119) fa^ fie am D^Japo unb 5(ma*

jona^ , njo man ft^ au§er anberen ©iften namentlich be« t^on Un
2:icuna^ bereiteten bebient, n)eld)e^ in 2—3 SO^inuten tobtet, ^u^ in

Duito jogen bie ^eere in tt)o^tgeorbneten 5lbt^eilungen unter 2;rom«

melfdjiag unb ^ornmufif jum Kriege au«; bie 2Baffen meiere pc fü^r=

ten, maren lange Öanjen bie t)on einem 2öurfbret gemorfen mürben,

(Sc^Ieubern, beulen, Sogen unb ^feik (Oviedo XLIX, 3, Her-

rera V, 10, 12). S)at "^ai ^rieg^mefen in ^eru überl)au))t/auf einer

üerl)äUni§mä§ig ^o^cn 6tufe jtanb, bemeift in^befonbere aucf) bie

aJienge bebcutenber ^^ej^ungen bie e« bort göb. 2Bir merben pe fpäter,

menn mir Don ben S3auten ber Peruaner §u reben ^aben, ittoai na^er

!ennen lernen.

Xiie JRe^t^p^ege mar nad) Garcilasso's (II, 12 ff.) S)ar|teüung

molj)lgeorbnet unb fireng. $)ie Strafen mel(^e bie ^i^Ux ju oerliän-'

gen Ratten, maren burc^ ©efc^e beftimmt, unb menn e« aud) feine

^p:pellation Don il)rem 6pru^e gab, fo mußten pe felbp bod^ JRei^en*

fi^aft geben oon itjrer '^Imt^fübrung. 5)a^ @efe^ mar minber preng

gegen bie erpe Uebertretung al« gegen bereu SSicber^olung, minber

Preng gegen fa^rläfpge 23ergel)ungen aU gegen mo^l überlegte. 3)ieb*

Pa^l au^ 9?ot^ mürbe nur gering, 2;obtfd)lag im 6treit, menn ber

(5rf(^lagene biefen erregt ^atte, meniger l)art gepraft aU im ©egen*

falte (Herera V, 4, 3). Minber unb -^alberma^fene erhielten gelin*

bere 6trafcn aU 33oüiäf;rige, bie ®ro|en unb 2)^äd)tigen aber um fo

fd)merere je l)ö\)n pe panben (Garcilasso). Snbejfen fonnten bie

JRitglieber ber 3ncafamilie felbp nic^t jum 2^obe, fonbern ^ö(^pen^ ju

lebenslänglichem ®efängni§ Oerurtj)eilt merben (Torqu'emadaXII,

14). f^ür 23ergel)en t)on Äinbern mürben bereu 23äter unb für bie

ber Untergebenen biömeilen bereu Söorgefe^te mitgepraft; bie S^nh
bigen gaben {\6) aber tro^ ber großen Strenge ber ©efe^e oft felbp an,



weil (te überjeugt maren ba§ fon^ bie (Söttet ba^ Sanb mit fdimetem

Unölüd ^eimfudien mürben (Garcilasso). 3n feiner JHejtbenj mar

bcr 5nca alleiniger 9^icf)ter (Herrera V, 4, 3); e« ijl aber mo^I ein

3rrtf)um ba§ x\)m allein, mie Torquemada (a. a. O.) angiebt, bie

Scrurt^eilung §um 2:obe gugefianben ^abe, ba felbjl r\a6) Garci-

lasso bie 2;obe«j!rafe puftg mar unb fc^on auf geringen 23ergejun«

gen (ianb. 2öer jum JReifegefolge be« 3nca geprte unb untermeg«

einem ^nbianerba« ©eringPe raubte, üerlor ba^ Seben (Cieza413);

!ünjlli(J)e go^lgeburt unb au^fcl;meifenbe^ Seben mürben ebenfalls mit

bem Jobe beftraft (Herrera V, 4,3). 5lufru^r unb 2Serbred)cn ge»

gen bie S^eligion galten für bie fd)mer|ien Hebeltf)aten: mer gauberte,

erlitt mit feiner ganjen Familie \)m Job (ebenb.); »erging jtc^ eine

ber ^onnenjungfrauen mit einem 9)?anne, fo mufte bieg bie ganje

23ermanbtfcbaft ber ©c^ulbigen mit bem Z^Un büfen, ba« #au« i^rer

(Jltern mürbe bem ^oben gleicl) gemai^t. 3n anbern gäüen gef(f)a^

bie§ fogar mit bem gangen (Seburt^ort be« 35erbre(^er«: man gerjtörte

i^n t)on|tdnbig, befaete ben ^la^ auf bem er gejtanben ^aik mit 6tei*

nen, unb befprengte i^n mit SBlut (Velasco I, 4, 11, 19). 9?i(^t

aöein gab e« neben einfad)er ^^obe^jtrafe eine burc^ man(J)erlei Dualen

unb Startern gef(I)ärftc, fonbern jte mürbe bi^meilen auc^ in unge*

^euerem Umfange t^er^ängt : ^ua^na'(5apac foH im ßorne einjt 20000

ü)?enf(^en in (Saranque unb beffen Umgegenb Ijaben fd)la(f)ten laffen

(Cieza 389). 5lu^ (Jbi*enj^rafen maren gemö^nli^ unb für geringere

23erge^ungen namentlid) ®efängni§ (Herrera V, 4, 3). 2)a ba« (Se^

fe| barauf 5lnfprucl) machte bie 2;i)ätigfeiten ber einzelnen bi« in'«

kleine ju regeln, fo baf ber freien 6elbpeftimmung möglicf)P 2öem*

ge« überlajfen blieb, mu^te e« audb für au«gebe^nte 5lufp(i)t unb für

bie 93eprafuug ber Uebertreter forgen: mer feinen «^au^^alt in Unorb^

nung geratlicn lie§, mucbe jur D^tecljenfc^aft gejogen, mer ftc^ bem

ÜJiü^iggang ergab, erl)ielt bie 'iiJeitfc^e (Garcilasso V, 11), unb felbjl

bie ßüge, bie für fel)r fd;änblicf) galt unb anwerft fetten gemefen fein

foü (Velasco a. a. O.), mürbe beftraft, befonber« an ben SBeibern

(Torquemada XII, 14).

S)em (Se^orfam meieren bie 3nca« bei i^ren Untertjianen fauben,

lagen ^auptfäd)lic^ religiöfe 9)?otiDe ju ©runbe, la man it)rem (Se*

f^lec{)te göttlichen Urfprung jufc^rieb. 3)arau« erflärt jtcd auc^ bie

<8onberjtellung bie fie in üieler 33ejie^ung unb unter 5lnberm aucJ) in*
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fofern einnahmen , at« fte allein ftdf) mit i^ren ©cfittcflern , obmo^t nur

mit bencn roeld^c nii^t Don berfdben 5)'?utter ftammten (Fern an de

z

II, 3, 9), t>er^eirat^en burftcn unt» fogar t>erf)eiratf)cn foUtcn. Go-
mara (234 unt» 278) t)erftcJ)ert strat t>a§ basfelbe oud) bei ben 6ol*

baten unt bei manchen ber Drejone« tjorgefommen fei (biefen erloubte

^ua^na--(Sapac bie ß^e mit ifiren weiblichen 93ertt)anbten t>on t)äter-

lieber 6eite, Herrera V, 4, 1), bod) voax ©rjtere^, wenn bie QJngabe

übcrfiau^t begrünbet ij!, jebenfaö« gegen "^a^ ®efc^; inbejfen mag e«

richtig fein ta^ bei 6cf)Iie§ung ber (S^e fonjl nur geringe !Rücfftc|)t auf

93ermanbtfd)aft genommen mürbe. 5lud) bie ^olpgamie, meli^e jener

o^ne (5infd)ränfung <\U ^erfömmlid) be§eid)net, fd^eint nur bem ^o^en

Qlbel gemattet gemefen §u fein (Rivero y T. 182). ^er 3nca felbji

f(^lo§ bie (Jfie unter ben @ro§en be« JReidjcg, feine Statthalter unb

©eamten gaben bie Ccute au^ bem 3SoI!e jufammen , fo bag bie @^e

mit ber ^auptfrau nur mit 25cmiüigung M ^errf^er« ju 8tanbe

fommen fonnte (AcostaVI, 18, Herrera V, 4, 3). SD^äb^en t)on

reiner föniglid)er 5lbfunft mürben nie an 23afallen t)er^eiratt)et (Gar-

cilassoIV, 5). 3n berfelben 2öeife mürbe burc^gängig auf ©leic^*

^cit be^ 6tanbe« unb C^angc« bei im 25erIobtcn gefe^en unb in ber

Oflegel fogar nur 5lnge^örige be«felben Orte« miteinanber t)erl)eirat^et;

e« gehörte baju bie ßinmiüigung be« 2Sater«, gefd)a^ an einem be*

ftimmten Xage be^ 3at)re^, unb mie bie 6d)liefung ber d^e, fo fonnte

auc^ il;re ^luflöfung nur burd; einen baju befteöten Beamten au«*

gef:pro*en merben. 3)ie •^eirat{)^ceremonie bejianb nad) Acosta

(VI, 18) barin, ba§ ber 50^ann bem SO'?äbd)en ba« feine legitime grau

merben foltte, einen 6d)u^ ober t^ielme^r eine Sanbale anjog; nad)

Herrera (V, 4, 3) fafteten bie Brautleute jmci Xage, bann l)olte ba«

TObdjen Söaffer an einem beftimmten Orte, bereitete (I^id)a unb fre-

benjte fte iljrem fünftigen ÜJ^anne, ber feinerfeit« bei feinen Sc^jmieger*

eitern fafl ganj mie beren eigener 6o^n biente. 2)ie 93erlobten erziel*

ten bei i^rer 23er^eirat^ung eine 23erma^nung ba§ fte jtc^ mürbig unb

liebevoll gegeneinanber betragen follten, unb felbjl bem^nca unb fei*

ner 33raut mürben bei biefer Gelegenheit l^on ben ©rofen be« S^iei^e«

it)re gegenfeitigen ^^3flic{)ten vorgehalten (Fernandez II, 3, 9).

^ie t)erl)eirat^eten (grauen lebten eingebogen im ^aufe, mo fte

Pet« fleißig maren
, fpannen unb mebten , ober fte l)alfen ben ü)?ännern

bei ber gelbarbeit (Garcilasso IV, 13). Deffentlic^e 3?iäbd)en burften
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nicf)t in, fontern nur au§cr]^atb fcer @taM mo^nen unb tt?arcn Der*

ad)tet (ibnx'O. 14), unb menn Gomara (278) bie 2öeiber überhaupt

tjielfac^er Untreue jei^t, fo barf man biefe Sef(^u(bigung biflig bejmei*

fein; auf bem ß^ebruc^e ber im ^lögemeinen bem 5)iebfia^I ober 0iaube

gleid)bebanbelt mürbe (GarcilassoVI,36),ftanb für bie-^auptfrau unb

für if;ren2^erfüf)rerber2ob(AcostaVI, 18, Gomara 234),unb§mar

burfte bie grau t)oni{)rem93?anne felbjt amSebengejlraftmerbenlHer-

rera V, 4, 3). ^er 5!J?Qnn ber i^n mit einem lebigen 2öeibe beging,

blieb bagegen ftraflo^. Unebeli^^e ©eburten galten für fc^r fdjimpf«

li^, bod) gab e^ ein befonbereö ^^au^ in bem ber 3nca bie ^inber

n)el(^c au^gefejt mürben, auf feine ^oj!en erjie^en lie^ (Herrera a.

a. D.). Qln ber ^üfie in ber ©egenb t)on ©uapaquil maren aflerbing«

grobe Qlulfdjmeifungen unb felbfl unnatürliche Safter gemö^nli^, ah^t

e^ mirb au^brüdlii^ bemerft ta^ biefe anbermdrt^ in ^eru nid)t t>or«

famen (Cieza402
f., 416, OviedoXLVI, 16 f.). pr bie ©ittmcn,

bie nur feiten §um jmeiten loyale l)eirat^eten, mürbe t)on 6taat«me*

gen geforgt, obmo^l fie in 2)^i§ad)tung fielen, menn fte fi^ meiger»

ten mit ilirem SJJanne $u fierben, mogegen alte unuer^eirat^ete DO^^cib«

d)en fe^r in (S^ren flanben (Garcilasso IV, 7, Rivero y T. 183).

S)er natürlid)e Sormunb minberiä^riger .^inber mar beren 33ater^bru*

ber (Herrera a. a. D.). 3^iöin9^9<^6urtcn ober natürliche SDJi^ge*

flau be^ ^inbe^ galt aU eine fc^limme 23orbebeutung, ber bie (Altern

baburi^ ju begegnen fucl)ten, t)a^ fte einige ß^it fafieten (Cieza 417).

X>k Srjie^ung feiner Äinber blieb jmar bem 33ater überlafjen, in

beffen ©cmalt unb ^ienftbarfeit jte bi^ jum 25. ßeben^ia^re flanben

(Garcilaso VI, 36), boc^ mar er für fte oerantmortlid) (Velasco

I, 4, 12, 24). gür i^re 5lb^ärtung gegen ^alte unb (Srmübung mürbe

befonbere 6orge getragen, in \)cn nieberen mie in ben ^öd)jien @tän«

ben, unb aud) bie oorne^mften ^amen nährten il)re ^inber felbji

(Garcilasso IV, 12). QBar ba« tinb 15 — 20 Xage alt, fo mürbe

ein gef! gef)alten bei meld)em e^ feinen erflen 9?amen erbielt : an brei

aufeinanber folgenben lagen ft^or man \\)n\ ^ai ^aar unb f^nitt i^m

bie 9?ägel, entmö^nte cö unb mei^ete ^a^ abgefc^nittene <^aar ber

6onne (Cieza unb Velasco a. a. OD.). Gine *)le^nli(^feit tiefet

gefle« mit ber c^riftlidjen 2;aufe, bie man ^at finben moüen, be|iel;t

gar nic^t, au§er ba^ in ben fübli^en ^roüinjen be« Jteic^e^ 't>a$ Äinb

babei gemafc^en unb "Ouvä) gemiffe (Zeremonien gegen bämonifc^e(Jin?

2ßai^, "Jlnt^ropoloöic 4v Sb. 27
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puffe ftc()eri3e(}c(tt muvbe (Rivero y T. 177). föiii äwciter 9?ame trat

ju bcm ctftcn bei einem ^^efte ba^ ucid^ Cieza 10 obev 12 3ci^re fpä*

ter begangen ivuibe unb , menn bie le^tere Eingabe rict)tig ijl, von bem

ber Dt)reuburd)bü^rung unb 2ße()rbaftmad)ung uerfdjieben gemefen

fein mü^te. Se^tereö nämlid), ba^ iUQleid) bie Sebeutung eincö ^ul*

bigung^eibe^ gehabt §u t)aben fdjeint metdiei: bem 3nca geleijlet tt)urbe

(Fernandez II, 3, 6), trat erjt mit bem 16. Öeben^ja^re ein. 2)ie

jungen Seilte t>on Qlbel — felbj! ben 2:^ronfolger nid)t aufgenommen,

bem bei biefev Gelegenheit nid)t« gefd)enft iDurbe — fafteten juerji

6 $lage, bann Ratten fte in bie 2Bette ju laufen , miteinanber ju fäm*

^)fen unb mürben einen ü)?onat lang in jeber Söeife auf i^re ®efd)i(f*

li^feit unb ©emanbtbeit, traft unb (Stanbl)aftig!eit geprüft. 9?a^

beftanbener ^robe burd)Pad) i^nen ber 3nca bie Dl)ren, moburc^ fte

in ben ^Ibclflanb aufgenommen mürben , unb berlief) if)nen bie 6d)ärpe

aU S<^\6)m be« männlichen ^Iterö (Garcilasso VI, 24 ff.). 3^re gei^

jligc 23ilbung erhielten fie in ben öffentlichen 6(^ulen, bie t)on 3nca

JRocca geftiftet, nur ben Äinbern ber Sornebmen jugängli^ maren;

bem S3olfe 93ele[)rung ju ert^eilen blieb t)erboten, „bamit e« ni^t

übermüt^ig mcrbe unb 'i^m Staat erfctjüttere.'' S)er Unterrii^t, mel*

c^er pd) auf bie ©efe^e uub bie @efct)id)te be^ öanbe«, bie ^Religion

unb bie fämmtlid^en ben Peruanern befannten S^Jeige be^ 2Öipen^ er*

preßte, mürbe natürli^er Söcife öon einigen SO'iitgliebern ber 3ncafa*

milie felbp ertt)eilt, t^wn biefe befanben pd) allein im 93ep^e aller ^ö*

^ercn 93ilbung: le^tcre mu^te mit bem Untergange M 3ncagefd}led)«

te^ in ^eru ebenfalls öänjlicf) ju ©runbe ge^en unb bie ro^e 9Wape

beö 23ol!e^ allein jurüdbleiben (Garcilasso IV, 19, Velascol, 4,

12,25, ^umbolbt, ^nf. b. f«at. II, 386).

Duinoa unb Kartoffeln, bie in ben falten, ÜJ^ai^, ber in ben mar*

men ©egenben gebaut mürbe, maren bie l)auptfäc^lic^pen ^a^rung«*

ppanjen ber Peruaner. 3« ^^^ 2Rai^ famen in bem marmen Älima

nod) bie 23anane unb 51gat)e, üorjüglid) aber bie Saummolle, bie

man in ungel)cuerer iP^engc jog, enblid; tk (Soca unb ber 2:abaf,

melc^er le^tere jcbocl) nur jum 6d)nupfen oermenbet mürbe unb Don

mebicinif^cm®ebraud)emar (Prescott I, 129). 2)er Öanbbau panb

in t)0^en (Sbven: ber 3nca felbp gab bei einem |)o^en ^(^t 'ta^ f&iu

fpiel jur j^flbarbeit. (J^ ip batier fcl)merlid) rict^tig ta^, mie Zarate

(1, 15) angiebt, bie (Kultur be^ Ü)kife^ uon \>m Seibern allein beforgt



morben fei. $Der groic gleip bcn bic Peruaner auf bcu ^Icferbau unb

bie 2?icf)jud;t uermenbeten , wirb uielfad) gerühmt, er i(i \l)mn in mel)*

rercu ^^^cilcn bc^ öanbe^ aud^ in ber neueren 3^'^ geblieben, unb

man fanb \i)n in nortbeilbaftem ©egenfa^e §u ber Sanbn)irt^f(^aft

ber bortigen fpanifd)en Set)i)(ferung (Sk inner II, 248, Stevenson

I, 245). 2)iefelbe Sorgfalt mürbe in Duito auf ben ^(cferbau üermcn*

t)ä, n)o i^n bie SBeiber ücrridjteten, njä^renb bie TOnner fpannen

unb mebten (Cieza391 f.); au(^ \)a^ ©ebiet uon ^aj^o mar früher

au^erorbentlicf) \taxt bet>ölfert unb angebaut, unb fd)on Cieza (385 f.),

ber jn)ifd)en 1541 unb 1550 fdjrieb, ermähnt bort bie ©c^meinejui^t

aU fef)r ausgebreitet.

Um im ©ebirgSlanbe gelber §u gewinnen unb bie gewonnenen ju

fc^ü^en legte man oft gro^e 9J?auern an (Cieza 437): no(^ neuer»

bingS fab Castelnau (IV, 213) «Spuren t)on altem Öanbbau auf

3^erraffen bie t^on 2)Zauern ge()a{ten mürben in ber ©egeub t)on ^aöco.

^an gebrauchte alle Wirten t)on animalif^em jünger um bie gru^t-

barfeit ber gelber §u jleigern; befonber« mürbe ber 23ogelmi(i (®uano)

t)on mant^en 3nfeln an bcrMjle ju biefem ^rt)^di gefammclt (Cieza

425, Garcilasso V, 3), im 9?orben namentlicb t)on ben 2oboS*3n*

fein (Herrera, Descr. 22), aber auci) im ©üben f)at man ibn no(^

in fpäterer S^\t in ©ebraud) gefunben (Corealll, 78). 3m 2;^alc

t)on (5.f)ilca, füböfilicf) t)on Sima, beffen fanbigem 33oben eS ganj an

SBaffer fehlte, mürbe bie Saat in gro§c mit Sarbettenföpfen gefüllte

©ruben gemorfen (TorquemadaXIII, 32). ^nä) mar eS gemö{)n»

lic^ ta^ ßanb nac^ längerer Senu^ung einige ^t\t bradje liegen ju

la([en (Garcilasso V, 1). Mnftlic^e ^emäfferung ber (gelber mar

megen [Regenmangel« an üiclen Orten unentbef)rlicb : mau forgte für

fie burd) 2Baffergräben bie man au« einem benachbarten ?^luffe ablei»

tete (Jerez 327, d'E stete bei Ramusio III, 393, Gomara 276);

biefe mürben in fe^r guter Drbnung unb (Regelma^igfeit gefüt)rt, unb

man gab fic^, mo t([^ 2:errain bie§ nötljig mad)te, mit i^nen bie

SJiülje, fie auf einem Ummcge t»on 10— 12 leguas ^^elbern sujuleiten,

bie nur V2 legua üon bem ?^luffe entfernt maren mcld^er fie fpeijie

(Cieza 388, 418, Zarate). X>ie Spuren biefer 23emäfl"erung«anpal»

ten t)aben neuere S^teifenbe i3fter« mieber aufgefunben (Skinnerll,

170 f.). ^uf ebenem ^oben bleuten gleid)mä§ig fortgejogene, mitein»

anber in 23erbinbung fle(;enbe 8urc()en ju biefem Swidi, unmeit Ttot)»

27*
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obamba bagcöcn unb in anbeten ©ebirööge^enben jog man bogen*

förmige ^^urcben unb jmar fo , ^([^ bie Sogcnenben bcr bö^er gelege*

nen immer auf ben 6^eiteln je jmeier niebriger liegenben fianben, in

tt)el(i)e alfo ba^ SBaffcr t)on oben abfliegen mu§te (Maw 116). 9?ac^

Rivero y Tschudi (253) gab e^ forno^l offene aH gebetfte Äa*

näle üon 120—150 leguas ßänge bie nur jur Q3ert)äf|'erung bienten;

jte waren 6— 8' mcit unb mit platten oon 4— 6' Sänge unb 3'

breite au^gefleibet — mit unb nad; ber Eroberung M ßanbeö bur^^

bie ©panier ijt natürlid) bei n?eitem ba^ 5)icijie oon biefen gro^arti*

gen ^njtalten ju ©runbe gegangen unb \ä)mt bi« auf fd)tt)ad;e oer*

einleite IRepe fpurlo« oerfcbmunben ju fein.

2)a^ 5lcfergerätbe ber ^Iraucaner bejtanb in einer 5lrt oon fpi^i*

gem 6paten ber mit einer ^anb^abe oerfe^en ttjar (Herrera V, 10,

12) unb in ber Srbe fortgejogen mürbe um fte ju furcf)en. 3)a§ biefe^

pflügen nid)t blo§ burd) SÖ^enfcben , fonbern namentlich auf ben Serg*

ebenen oon Saöao bur^ 8ama« gefd)ab bie man aU ßwö^b^^^^^ ^f*

nu^te, fcbeint (nadb <^umboIbt'« Semerfung, Qlnf. b. 9?at. I, 203)

eine 5leu§erung Cieza's anjubeuten, bie an 2Babrfc^einlid)feit ge*

minnt, menn mx un^ erinnern ta^ 6(^mibel Oon einbeimifd)en

„«Schafen" bei ben Ort^uefen^ erjäblt, bie er gefattelt unb aU 3^^*

oieb gebraucht fa^, unb ba§ Molina bejmeifelt bat ob ber ^flug ber

^Iraucaner, bie jum %f)t\\ längere ^dt unter ber ^errf^aft ber 3nca*

Peruaner geftanben ju {)aben fc^cinen, erjt oon ben Spaniern einge*

füj)rt loorben fei (f. oben IH, 435 u. 508).

I)a^ 2ama, eigentlid) Slama, n)cl(^e^ nid)t oom njilben ©uanaco

jiammt (o. ^fc^ubi), fonbern forootiloon biefem al^ aucb oon bem

51(paca ober ^aco unb bem 35icuna fpecipfd) oerfc^ieben ifl, mirb in

$eru unb Duito nirgenb^ mel)r mie bie brei le^teren Z\)HXi im ur*

fprünglic^ roilben
,
fonbern nur bier unb t>a im oermilberten Snflftnbe.

gefunben (-^umbolbt a. a. D.). (Jin ^efebl be« ^önig« oon 6pa*

nien oom 3abr^ ^779 moUte jtDar ba^ ^a^ 9}icuna gejäbmt unb aU

^au^t^ier gebalten merbe, bie angejiellten S3erfu^e ergaben aber ba6

bie§ nur au^naf)m«n)eife mit einigen wenigen oon i^nen gelingt; ba«

Jt)ier jeigt ficb JU loilb (del Pino Manrique bei de Angelis II,

p. 17). 2öenn Garcilasso (VIII, 16f.) ^a^ ^uanacu (©uanaco) aU

la^ wert^ootlere ^au^tfiier ber Peruaner bejeicbnet, neben bem jte

au(^ 't)a^ geringere unb flcinere ^aco im ijcjätjmtcn S^P^^be gebabt
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Ratten, fo iji unter jenem t>ai 2ama ju Derfte^en; bie anbeten beiben

(©uanaco unb 23icuna), nac^ Cieza (450) aud) t>a^ ^aco, njurben

nur gejagt, obtt)o()l man fte ebenfalls forgfältig f)cgte. 2)a« Sama bc*

nu^te man al^ ßug* unb ßaflt^ier, bur(^bo^rte i^m bie D^ren unb

lenftc eö an einem burcf) bie Deffnung gezogenen gaben (Herrera

VII, 9, 2). (J« trug nur 4— 6 5(rroben — Cieza giebt feine 3^rag=»

fraft ju niebrig, Garcilasso ju ^oä) an — , fonnte aber, obgleich

e« bag aSaffer t)erl)ältni§mä§ig lange ^cit ju entbel^ren tiermag, nur

fleine 2;agereifen Don 2—3, {)öd)jien« 4 leguas mad)en (Acosta VI,

41), fo ba§ man jur S^leife Don (Sujco na^ $otojt mit ibm bier Wo=>

nate nÖtt)ig ^atte (Garcilasso a. a. D.). ©^ mürbe in fe^r jaMrei*

c^en beerben gehalten unb lieferte gleid^ ben anberen Dor^in genannt

ten J^ieren ben Peruanern Dor^üglic^ Söolle; bie W\\^ blieb unbe*

nu^t. 2)ie Sorgfalt meld)e man auf feine 3wd)t Dcrmenbete , ergiebt

jtcl) in^befonbere barau«, ta^ meibli(J)e 2;i)iere meber geopfert noc^

fonjt gefdjlai^tet, franfe bagcgen fogleiil) getöbtet mürben (Acosta

VI, 15). 33on ©eflügel l)ielt man im <^aufe nur einen 23ogel meli^er

ber ®an« äf)nli(^, aber dxioai fleiner mar aU biefe (Garcilasso

Vm, 19).

3)ie Äüftenbemo^ner, meld)e Don je^er arm maren unb ^. 33. in

ber (Segenb Don lumbej bi^ nacb S^indja ^in nur in Bütten Don

ÜBinfcn unb 33aumjmeigen mo^nten bie oft nic^t einmal ein ^ad) ^at*

ten (Sancho bei Ramusio III, 410), nährten ftd) r;auptfäd)li^ Dom

gifc^fang. 6o noi^ \t^i bie (5:^ango« im 6üben unb t>k 5Uacama^,

meldK neben ber gifc^erei anä) etma^ Canbbau treiben (d'Orbigny

I, 330 ff.). D^e^e, nar!otifd)e SWittel jur 33etäubung ber alliiere, a\x^

Sogen unb^feil bienten in (Sua^aquil bemgifd)er um ftd) feiner 33eute

^u bemcid)tigen (Ulloal, 170). 5lm 51majonenfirom mürbe ber gifc^*

fang ^auptfäc^lid) mit Pfeilen betrieben, bie man Don einem 2Burf*

brete fd)leuberte mcld)e« eine ^Ite lang unb brei ginger breit, oben

aber mit einem fnöc^ernen 3ol)ne jur 2öiberlage für ben ^feil Derfe^en

mar — eine 2öaffe meld)e au(^ bie 6olbaten be« 3nca mit großer ©e*

fc^i(flid)feit ju füfiren Derfianben (Acuna 612, 631).

^Da^ gif^e unb gleifd) Don ben ^Peruanern nid^t feiten ungefoc^t

gegeffen mürben, ifi ben Spaniern me^rfa^ oufgefaüen, ba e« i^inett

ben ^inbrud ber 9lol;l)eit unb 33arbarei machte (Jerez 327, Go-

mara234,276, Oviedo XLVI,4). 93rob bereiteten (ie au« bem
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Tlai^ nur fcUen; c^ f^eint tie§ blo^ an ^ot)en ^eftcn öcfd)e^en ju

fein (Prescottl, 125). dagegen gen^anncn ftc f^jirituöfe ©etränfe

au^ ÜJiat^ unb anderen QSegetabilien, unb Gomara (278) bel)Quptct

ba§ fte bcm !lrunfe ergeben gemcfen feien, mag bei ber bcfannten

©trenge ber ©cfe^gebung fd)tt)erli(i) in großer 5luöbe^nung ber gaö

mar. 33ielc beraufc^enbe ©etränfe, bcren eineö au« gefauter ^ucca

^ergefteüt mirb , f)aben neuerbing^ namentlid^ bie 2)unibog in Duiyog

(Osculati 111). 2)ie (Soca (Erythroxylon coca) , beren ®enu§ unter

ben 3ncag ben ^lebeiern »erboten* (AcostaIV, 22), obmol)! naä)

Cieza (440) aOgcmein verbreitet mar, f(J)eint in alter ^di ebenfo

mie ic^t mit gebrannten unb gemal)lenen Anoden, ^flanjenafd^e ober

Äalf äu fleinen Äugeln jufammengebaüt unb aU JHeijmittel gefaut

morben ju fein (Acosta a. a. D., Desjardins 60); auc^ t>ertrat

fte fpätert)in bie stelle bc« ©etbeg (Acosta IV,3, Wed dell 518, mo»

felbji 9Mf)ereg über bie ß^ultur M 6traud)eg), ma« auf eine aügc*

meine ^Jlu^breitung t^reö ©ebrau^e« fct)lie§en lä§t. 3t)re 2öir!ung iji

im 51ügemeinen ber be^ 6ted)a)3feU (Xfcf)ubi, ^eru II, 307, ügl.

aucf) bie IReife ber ^obara III, 348 ff.) ober ber M D))ium« ä^nÜä)

(^ö^3pig II, 210), unb \\)t ®enu§ fdbeint in engen ©renken gef)aUen,

jmar ber ©efunbbeit ntd)t nacf)tf)eilig, fonbern ebcr t)ortf)eiIt)aft ju

fein, ba eö Snbianer giebt metd)e t)on Äinbl)eit auf (Soca fauten unb

ein ^Iter öon 130 Sauren errei(i)ten (Xfd)ubi), im Uebermaa§e aber

ijt er äu^erji f^äblid), fü^rt gänjlidje (Snergieloftgfeit, Unlujl unb

Untüd)tig!eit ju jebem ©efc^äfte betbei. 2)ennod) ifl bie (Joca nid)t

blo§ ben 3nbianern ber Stuben jum Scbürfni^ gemorben, fonbern aui^

einzelne 2Bei§c unterliegen ber 33erfud)ung üoüftänbig unb merben je*

ber nü^lid)en2;^ätig!eit baburd) entfrembet unb feinbli^. 3ml6.3a{)r*

f)unbert i^ ber 5lnbau berfelben me^rmat^, aber immer »ergebend öon

ber fpanifd)en D^egierung uerboten morben (^öppigll, 254), möge*

gen man neucrbing« bie gefäl)rli^e $robe t)orgefd;lagen ^at i^ren

©ebraud) aud; in Europa einzuführen, unb fte in äf)nU^cr 3!öeife mic

ben Sranntmein bei anjtrengenben 5lrbeiten ju allgemeiner SSermen*

bung ju bringen.

SDie ©panier fanben aU fte in $eru öorbrangen, einen bebeuten*

* ^er ©runb biefeö 2Serboteö lag m6) 2:f ^ ubi (^eru II, 309) toa^vfc^cin«

Ii(^ batin , ta^ bie Soca aU Opfer für bit ©ötter unb auc^ fonfi beim ßultuö
»eritenbet it)urbe, tvobur^ ftc eine geiuijfe ^ciligfeit erhielt.
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bcn Unterfcl)ieb jmif^en bcu 93ctt)ol;ncrn be« Äüficnlanbe« unb benen

bcr ^oc^ebenen tiefer im inneren. 2)ie le^teren , tt)el(^c jlc juetfl in

ber ©egenb t)on (Sayamarca näher fennen lernten , maren fräftiger unb

reinli(i)cr — OO'iänner unb Sßeiber ij^flegten tä^lid) §u babcn (Cieza

433) — , fönten i^re 6peifen orbentlid) unb marcn beffer gefleibet,

benahmen ft^ anftünbigcr, jeigten ftcf) überbauet fcibiger unb gebil«

beter, bie 2öeiber feufcb^i' (Jerez 330, Oviedo XLVI, 6, Herrera

V,2,9); bie Seöölferung be« 9?ieberlanbe« lebte ärmli^ rob unb

f^mu^ig (Gomara276, Oviedo XLVI, 15); in ber ©egenb be«

^orfe^ (Solima Qah e^ nocb ^n ^ua^na^tSa^ac'« S^it 2}?en[d)en bie

ganj unbefleibet gingen (Cieza 404). @onjl maren in ^eru beibc

®efcI)Ie(J)ter bur(f)au« anftänbig gefleibet, in 2öotIc ^aummoüe ober

6toffe t)on anberen ^flanjenfafcrn (Cieza 385). 2)?(intel aug Saum*

baft, n)te fte bie 3nbianer \}on (Saquetd im äu^erjten «Sübojten oon

9?eu ©ranaba verfertigten, fcbeinen jte ^voax ni^t gehabt gu ^aben,

befa§en aber fo ungeheuere 93orrät^e t)on 5Boüen* unb Saummoüen*

jeug , ba^ §. 33. in (Eayamarca viele Käufer big unter ba^ 2)aii) bamit

angefüdt maren (Jerez 334). 2)ie grauen trugen im 5lögemeincn

lange big auf bie Änöcf)el reid)enbe Kleiber, bie 30^änner furge «^emben

ober y\ödc ol)nt ^ermel bie nur big auf bie ^aUn gingen (^(non^»

mug bei Ramusio 111,372, Jerez 327, Oviedo XLVI, 4). 33ei

biefen fam oft nodf) ein furjer 2Rante! unb eine ^rt von ©anbaten

binju, iene f)atten au§er bem Unterfleib, bag mit 6cbnüren um bie

Xaiüe fejl gebunbeu mürbe, in ß^ujco nod; ein langeg, anbermärtg ein

furjeg Dbergemanb, bag mit einer biden 9?abel von Äupfer ober 6it*

ber auf ber 6^ulter befejtigt mar; nur bie ^rme blieben frei. 6an*

baten unb ^opfbinben , bie mir oben fc^on ermähnt t)aben, glidben

benen ber ü)länner (Cieza 393, Jerez 330, Gomara234). ^a«

2öeben ber Äleiber unb Serfertigen ber 6anbalen mürbe von ben 2öci*

bem beforgt. 9^euerbingg befielt bie Xta^t ber SDiänncr in einem

^embe unb 93ein!(cib bie big über bag Änie Verabreichen, einer OJiü^e

unb 6anbalen, bie ber SBeiber näcbji einem ^embe in einem Ueber*

fleib, bag mie jeneg auf ber 33rujt von einer 9?abel ^ufammcnge^alten

mirb (d'Orbigny 1,293).

3m ®ebirgglanb baute man «Käufer von 6tetn unb bedfte fte mit

<Strob, auf ben regenlofcn ^ocbebenen fold)e von fiuftbacEjteinen mit

platten 2)ä^ern, unb überfpannte fte jum <B(i)\\^ gegen bie 6onne
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mit bctt)orfeucn über übertünchten 2)^atten, ober man begnügte jld;

aud) mit blo§en IRol)r^ütten (Cieza 388, Herrera V, 4, 2). 2)ic

Sefülfening be^ Öanbe^ mar jum 2:^eil in bebeutenbc Bt'dUt concen*

trivt, unb man begreift \\\d)t tt)ie Zarate (1, 53) behaupten fonnte

ba§ (Sujco bie einzige Biat>i im JReid^e geivefen fei bie biefen 9^amcn

terbiente. 6(^on in ber 23ai uon S. SO^ateo fanben bie ©panier bei

i^rer erften ßanbung einen Ort bon mefir aU 3000 'Käufern, anberc

Orte maren fkincr, aber bie ganje Äüfie bi« jur S^nfel ^una {)inab

fe^r ftarf beDölfert ( Jeiez 321 f.). 2;umbej :^attc j!einerne -Käufer

unb mar t^on fed;^ bi^ fteben 2)^auern umgeben (HerrerallJ, 10,5).

(Eajamarca, bie jeitmeilige Oiefibenj beß 5Ital)uatpa, na{)mbcn 5Haum

t)on einer ßegua ein, ^aüt ungefäf)r 2000 Käufer, bie t^oöfommeu

gerabe 6tra§en bilbeten, unb nur jmei 2:t)ore beren ßugcing über eine

JBrüde fü{)rte. 'S)ie Käufer, über 200 Schritte lang unb gut gebaut,

maren mit 3 Älaftcr ^o^en, jtarfen (Jrbmauern umgeben, it)re 5Sänbe

unb 2)äd)er mit 6tro^ unb ^olj gebedt; in mand)en berfdbcn gab e«

grofe ©emäc^cr öon aä)i 5lbt^eilungen,unb jebeö t)on biefen f)atte feine

bcfonbere %^x\x unb JBafferleituugen bie t^on ben #öfen l)ineingefü^rt

marcn. 9tn bcm einen (5nbc eine^ ring^ ummauerten fcf)r großen ^^(a*

^e^ ftanb bie ganj Don 6tein gebaute geftung, bie auf einer größeren

2:re)3t)e uon innen unb einer fleineren üon au^en jugcinglic^ mar, unb

ber Reifen auf bcm ^erge über ber StaU mar jur Einlage eine^ nod)

bebeutcnberen ^^-cftungömerfeö mit brei iDkueru benu^t, ju bcm eine

Senbdtrc|)pe l)inaupt)rte (5lnon^mu^ bei Ramusio III, 373, Jerez

330, Herrera V, 2, 9). Sauja, beffen terraifenförmig gebaute ^äu*

fer an bie fpanifd)en BtälU erinnerten
,
^atte ebeafaü^ gerabe ©tra*

^en unb fann faum Heiner gemefen fein, ba man bie 5inja^l ber tag*

\\6) auf bem bortigen großen $(a^e uerfammelten 9J?enfd;en, menn

auc^ jlarf übertrieben, auf 100000 fd)ä^te (Jerez 341). 23ür aüen

anbern jeici)nete ftct) aber (Sujco auö , beffen (5:inmot;nersa^l man mit

5lu^f4)lu§ ber cbenfo fiar! beüölferteu 33orftäbte auf 20000Ö angege*

ben l;at (Prescottl, 472); bie Sßefajung bepanb auö 30000 ^am
(Jerez 343). ^en $Ian ber @tabt, meiere Don ben ©ingeborenen

ß^o^co genannt mürbe (Alcedo), l;at Pentland mit Eingabe ber

nod) t)ort)anbenen Ofiuinen mieber^er^ufteücn gefuc^t (f. Rivero y T.

302). 6ie lehnte fid) im Sorben an ben -^ügel 6acfal;uaman , auf

tem bie gcflung lag , unb mar burd; bie nac^ Dften fü^renbe ober ^n»
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tifu9u^6tra§e in eine uoiMidjc uub fübli(J)c ^älftc (-^auan^Sujco

unb ^urln*Susco), burd) bcn '^uatanat) = Sa(^ aber in eine öj!Iid)c

unb tt»c|llid)e get^eilt. öine alte 5lbbilbung bcrfelben pnbet fict) bei

Ramusio (III, 411). <Bk i)(iH^ tcmge, aber enge Strafen, bie aOe.

gepflajlcrt unb in ber W\tk mit einem ausgemauerten Äanal üerfeben

maren; bie meiflen -Käufer beftanben auö uortrejtlid^em 9}?auern)erf

uon öro§en Steinen, anbere tt)areu ^ur -Hälfte üon 6tein, nod) an«

bcre iion ßuftjiegeln ober (Jrbe gebaut, mit ®tro() ober ®ra« gebecft

unb batten jum Xf)eil platte 2)ä^er, manche t>on it)nen erreict)ten eine

ßänge t^on 350 (Stritten; aud) gab e« in (5,u5co gro^e unterirbifdjc

©ebäube (Sancho bei Ramusio 111,413, Jerez 343, Cieza 437 f.,

Gomara 234, Herrera V, 6, 4). 2)ie Xfiore ber StaU burften nur

paffut werben folange bie Sonne am -Fimmel jianb unb mürben

9(ad)tS gefcljloffen (Torquemada XII, 14). 2)ie S»^fi"iiö ^^^n Sac*

fa^uaman, meld)e gro§e 2Baffent)orrät{)e unb anbere SD^agajine ent*

bielt, mürbe oon brei äußeren 5)?auern t^on c^c(o))ifc^er Jßauart um*

geben, bie mit Srufime^ren lurfetjert, an ber 23orbcifcite (5tu§enfeite?)

non oben nad) unten abgerunbet maren unb in einem ^bflanbe t)on

(Uva 30' ^intereinanber lagen am •^ügel I)inauf, bie eine immer be*

träd)tlicf) l)öl;er aU bie anbere. ^iefe SO^auern fctjloffen ftd) mit oielen

üorfpringenben 2Binfeln an bie 2Kauer ber (teil abfaflenben 6übfeitc*

beö ^ügel« an; innerbalb berfelben ftanb ein großer Jt^urm (a modo

di cuba) mit t^ier terrafftrten Umgängen (di quattro o cinque gironi,

uno piii alto dell' altro, Sancho a. a. O), ober nad) Garcilasso

ein ci;linbrifd)eS unb jlrei üierecfige ^orts — jcneö für bie 3»cafa*

milie unb bereu 6d)ä^e, biefe für bie Sefa^ung beftimmt — , bie fo»

tt)oI)l untereinanber aU auä) mit ben Sncavaläfien in ber <5tabt unb

bcm 6onuentempeI burd) unterirbifc^e ©äuge in Serbinbung (tauben

(Rivero y T. 249, Castelnau IV, 238). 20000 a?ienfc|)en foQen

an biefer ^e(tung 50 3ö^rc lang gebaut ^aben (Prescottl, 16);

bie 6teinarbeiten maren t)ier mie anbermarts fo oortrefflid), ba§ (te

feinen ü)JörteI erfennen liefen. 2)ie mei(len größeren 6täbte t)atten

* Markham (112) allein, ber bie i^e^ung auefü^rlid) befc^veibt, be^aup»

tet ta^ cö üielmebr bie Dfiorbfeitc fei Jt3eld}c nad) bem i^luffe JRobabero ^in jlcil

abfalle. ^Ibbilbungen ber nocb oorbanbenen Uebcrrefte ber Qiefiung, namentli(^

be« auö un9el;euern gelsblöden gcbilbetcn ^aupttI;orcö, beS (013. ^ialafieö bcö

nWanco ^avac nebfi anbeten alten Sauten Don Sujco
f.

bei Castelnau, An-
tiquites pl. 20

ff. u. 29, Rivero y T. pl. 48 ff.
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äf)nli((K ^cjiung^mcvfe, bcrcn ©tärfe unb S^^c^i^ä^i^fcit bcn fpani*

fc^en !aum nac{)[tQnb (Jerez 326 f. , Oviedo XLVI, 2— 6, dgl.

Ski nn er I, 172). 5Iu(i) bic ©tabt Duito, bereu Käufer na(^ Her-

rera (V, 10, 12) nur t?ou ßef)m gebaut unb mit 6tro^ gcbecft ma*

ten, foö iu älterer ßcit, ba fte noä) im Sep^c bcr (Eara« war, groß*

tent^cil^ 6teiubauteu 0e!)a6t {)abeu, bie jebod) ou bem ^et)[er litten

ba§ bie 2:f)ürme \t^x \)o^, unten meit unb oben eng roaren (Velas-

coll, 221,1, 4, 12, 10).

(S« i(t öfter« banon bie IHebe ba§ fangen an ben 5[)?auern entmeber

gar nidit ober faum ftcl)t6ar maren. ^a\\ f)at barau« gefc^Ioffen txx^ bie

3nca*^eruaner ot)nc 9Wörtet gebaut Ratten (Cieza 423, Acosta

VI, 14), unb Don Ulloa (I, 484) n?irb bafür fogar ber ©runb ange*

geben ba§ man bie§ getrau i)abt, meil fotc^e ^Bauten ben ^rbbeben

beffer tDiberflünben ; inbcffen ern)ä(;nen nid)t allein Gomara(277)
unb Garcilasso (VI, 1) be« ^alfe« unb anberer Sinbemittet bereu

fte ftd) bebienten — nac^ deLaet(XI,16) {)atten fte einen feinen

fiebrigen 30^örtel ber bisweilen mit 33lei ®olb ober 6tlber oermifc^t

ttjurbe —
,
fonbern e« t)at au(^ bie forgfältigere Unterfucf)ung ber %h

tertt)ümer be^ Sanbe« ^erauggejiellt ba§ fte t)erfc{)iebene 5{rtcn ^töxM,

t)on Äal! ober ®ppö, oon 2;t)onmergel mit fleinen (Steinen oermifd)t,

auc^ öon 5l«p^alt anmenbeten (Riveroy T. 234, ^umbolbt, Qtnf.

b. (Sorb. II, 86). 2)ie mangelfiaften med)anif(^en ^ülf^mittel bie i^nen

ju ®ebote jianben, nöt^igten (te ju großer ßangfamfeit beim Q5auen,

H jie auf eine angefangene Tlann nur mittelfl angcbämmter ©rbauf*

tt)ürfe bie nött)igen Steine f)inaufjufcf)affen n3U§ten, mie roeniglten«

Gomara (277) oerfidjert. 33ogcnMinb ©emölbebau foüen fte na^

Acosta (VI, 14) unb Herrera (V, 4, 4) nidit gefannt unb ba^er

feine fleinernen 33rüden gef)abt ^aben, bod) ftnben fii^ an einigen

größeren ©ebäuben bejtimmte ©puren be« erfteren , obglei^ er feiten

gewefen ju fein fdjcint, unb oiete alte ©räber («^uaca«) §eigen t^n

beutUd; (Riveroy T. 241).

2)ie 23rüdenbauten n)aren meifl nic^t febr bebeutcnb: bie gemö^n«

Iicf)en 33rücfen rutjten auf jmei biden Seilen, bie an ^et^blöden an

ben Ufern be« Slujfc« befepigt njaren unb ein D^^e^merf üon flarfcn

6triden trugen , an tt)etd)e« man unten gro§e Steine anbanb um ta^

©anje einigermaßen im ®kid)gett)ic^t ju f)alten. (Jin ^of)er 0lanb

bicnte aU ©eldnber. 5)kijl maten jtrei folcber ©rüden nebeneinanber
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an9e6rad)t, tic eine \üx feaß ißolf, mcld)c« Srücfenöelb be^al)ltc, bie

onberc für bic Sornc^mcn unb ^auptleutc. 9Wand;e bcrfdbcn ircrbcn

bi« 166 6(J)rittc ober 360' lang angegeben, breit genug für jnjei

^ferbc unb aui^ für bicfe Dodfommen [id)er; bie größeren ruhten in

bcr a^ittc be« ^tuffe« auf einem biden Pfeiler (Jerez 338, 342,

Cieza 436, Qlnonpmu^, d'Estete unb Sancho bei Ramusio III,

376, 393, 403, 408). Olnbere bejianben nur auö §mei über einen

g(u§ gcfpannten bemeglit^en 6cilen an benen ber Ueberfa^renbe in

einem ^orbe {jinübergejogen mürbe (Gomara 277), bod) gab c« f)icr

unb ba aud) fold)e bie au« biden 33alfen gebaut maren, unb felbji

33rüdcn t)on ©tein pnben ftd) crn)äf)nt (Jerez 342, Oviedo XLVI,

12), beren djij^enj inbejfen Don Acosta (VI, 14) geleugnet mirb.

S)ieÄüfte Don 33aIparai[o big na^ (SJua^aquil bringt feinen Saum
^erDor ber jum (Schiffbau ober §um Sau einee^ größeren ^aufe« taug»

li^ märe (^öppigl, 327); felbfl ju M\)\\m iji ba« bortige ^olj

nad) Garcilasso (III, 16) meij! entmeber ju f)art ober nid)t bid ge»

nug; ba^er gab c^ faft nur ?5lo^e, unb bie Peruaner Ratten biefen

eine folc^e (Sinri^tung ju geben gctt)U§t, ba§ fte felbp jum ßaDircn

ju gebraueben maren (23efd)reibung berfelben bei Ulloa I, 168). 6ie

bejie^en nad) Porter's Eingabe (Journal of a cruise made to the

Pacific Oc. N. York 1822) au« 8 33alfen Don 25—30' ßänge, ^a*

ben ein auf brei Duerbalfen fle^enbe« 23erbed, einen 9??ap mit bäum»

moHenem 6egel, einen großen <Stein j^att be« 5infer«, unb auf fol»

c^en elenben ^^a^rjeugen madjen bie (Eingeborenen jmeimonatli^e 6ce»

reifen Don (SJuapaquil bi« nad) ßima. 5)ie ^ifd^erei im 21'ieere betric«

ben fic fonjt auf ©infenbüfd)cln ober aufgeblafenen 6cf)läud)en reitcnb

(Acosta III, 18), unb bie Don ^oi)X ober au« 2:t)ierputen conftru*

trten ga^rjeuge (Cieza 425) f^einen ber 5lbbilbung bei Coreal (II,

30) unb ber ®efd}reibung d'Orbigny's (1,291, 333) ganj entfpro*

d)cn ju t;aben: e« maren jmei Sc^Iäuc^c bie nur mit einigen Duer»

^öljern Derbunben mürben, ober fie beftanben ganj au« S3infenroüeii

unb {)atten ein Segel oon bemfelben 6toff. Qluc^ in fleineu 2:rögcn

ober mit -^ülfc oon Äürbijfen festen fte über ba« äöaffer, moju frei*

lid^ geprtc ba^ fie gute 6d^mimmer maren (Gomara 277).

3u ben grofartigjlen 23aumer!en ber Sncajeit gehörten Dor ^lüem

bie Söajferleitungen unb bie ^unpfira§en. Garcilasso (V, 24) er»

llx^M Don einem 5lanal ber 150 Heues (leguas?) lang mar, Oviedo
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(XLVI, 17) t)on einem anbcren ter 1 — 2 ^tloftcr 2;iefc iinb 8—10'

33reite f)atU. ^ie O^ö^ren bic ba« SSajfcr fortleiten fotlten, mürben

bisweilen öuf otogen 6trecfen mit einer jtarfen $Rauer unterbaut

(Cieza 441). 5ln ben 5Iquäbucten Don ^a\ca ([üblich uon $i^co) bie

t)on (Steinen o^ne SJ^örtel erbaut unb oben mit platten belegt jtnb,

]j)aben mehrere 0?öl)ren über 1V2 9Jieter '^öl)e, anbere bagegen ftnb tjiel

niebriger. 53ien)eilen liegen mehrere berfelben übereinanber unb e«

ftnben [\ä) ^enfier on i^nen angebra(i)t um fte reinigen ju fönncn

(CastelnauIV, 161).

23on bem großen $la^e ber ©tabt (Eu^co gingen t>ier ^unfipragen

auß, rceld^e fte mit ben ^rooinjen be« 9fleid)eö nacb ben t»ier -^immeU*

gegenben ^in in Serbinbung festen: bie eine führte narf) Duito unb

$ajto, bie jmeitc nai^ ^Irequipa, bie britte in bie 91nben, bie vierte naä)

ei)ile (Cieza 437). 3)ie erjte begann m6)i meit füblic^ üon ^aflo

^mifdjen ben ^Dörfern 3pialeö unb ®uaca (ebenb. 389, de Laet X,

7), ging t>on Duito ax\^ über bie 6täbte: (Saranqui, Satacunga,

SRiobamba, -^atuncanor, ^iomebamba, -^uancabamba, 3;umbej (Vc-

lasco I, 4, 12, 11), unb t^eiltc ft^, tt)irn)iffen nic^t an melc^em Orte,

in jrnei B^^eige, bereu einer auf bem Mdm ber ß^orbiüeren f)infüf)rte,

i\)ä^renb ber anbere bie (Ebene burc{)fd)nitt meiere sn)ifcf)en bem 5[)?eere^*

Ufer unb ber 3tnbe«!ette lag (Cieza 413, Jerez 326 unb fonjt, Go-

mara 277). ^benfo n^ar aud) bie 25erbinbung jrt)ifd)en (Sujco unb

3lnbamarca im Süben burd; eine bo)3pelte 6tra§e ^ergefteüt (Jerez

342, d'Estete bei Ramusio III, 396), unb \)on bort mdi) ^\)\U

(c()eint (te über ^otoft gegangen §u fein, ba 6)?uren berfelben nocf)

je^t t»on Ufpaüata in ber ^rodinj äRenboja an ficl)tbar fein foüen bie

f\6) bi« ba^in »erfolgen laffen (Parish 312). 5)a Duito Don (5:ujco

in geraber fiinic 225 geograpl)if^e 93?eiten entfernt ift, mu§te biefe

©träfe me^r at« 250 geogr. IWeiten lang fein (.^umbolbt, Qlnf. b.

^at II, 321), Rivero unb Tschudi (268) bered)nen i^re ßänge

übereinftimmenb mit Zarate's Eingabe fogar auf 500 leguas unb

Gomara's (277) *)lngabe Don 600 leguas erfdjeint nur um 2öenige«

§u gro§, tnenn man bie jnjeifa^e ßinie in 51nf^lag bringt auf ber jtc

t^ciU in ber (Ebene t^eil« burd; ba« ©ebirge geführt mar. 9?ac^ ber

gett)öl)nli^en Ueberlieferung mürbe fte Don Ju)3aC'?)upanqui gebaut

ober bO(^ angefangen, Don ^uapna « (Ea:pac aber Dodenbet ober bo(^

ausgebaut unb Derbeffert (Gomara 277, Garcia IV, 19, 8, Her-

rera V, 3, 16, Rivero y T. 261).
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J)ie 93reite bicfer ©trapeu f^cint ni(^t überall biefelbe gcnjcfcn ju

fein, fte tt>iib t)erfcf)icben , Don 15' bi« 25' angegeben; 6 JReiter bat*

Un nebeneinantcr anf ibncn ^(a^ (Cieza413, Gomara 277, Je-

rez 326, d'Estete bei Ramusio III, 396, Zarate I, 13). Um
fte in mööliiJ)!^ geraber JRic^tung jn fübven b^itte man an Dielen Stel-

len ben Soben erböbt, f)'m Qlbgvünbe an^gefüöt, bort ^ügel abge^

tragen, anbcrmart« bie Reifen gefprengt, 2:reppen angelegt unb gvo§c

ajianern aufgefiibrt jum Unterbau. €o erjäf;fen bie genannten alten

^eridjterflatter unb fo fct)ilbert #umbolbt(a. a. D.) biefe SBerfe au« **

eigener 9lnjtd)t: er fanb bie Strafe 20' breit, mit n)oblbel)auenen

Duabern üon fcf)n)arjem %xa\>ppox^f)t)i gepflajlert, bi^meilen fogar

mit cementirten Riefeln überwogen (macabamiftrt) unb bemerft t>a^ fie

S3ergböl)en üon 12440' überfdjreitet. 2:f(l)ubi {'Ißmi II, 108, Dgl.

Rivero y T. 259 ff.) fa^ bie beficr^altenen i^^agmente in ben 'Jllto«

jtt)ifc{)en 3auia unb 2:arma; ta^ ^flaf^er beraub au^ platten breiten

Steinen unb üon je^n ju jebn Schritten mar eine 9ftei^e formaler, et*

ma^ erhabener 6teinc querüber gelegt, fo ^a^ ein aHmäli^e« 5lnpei*

gen flattfanb. 2)af)er mögen mir meit e^er Sarmiento beii^immen,

ber bie großen 3ncaftrafen al« ein 2öerf fcbilbert mie man e« in @u*

ropa gar nicl;t mürbe b^ben ^erjtetlen fönnen, al« Desjardins

(165), melcber, maf)rfcf) einlief m<i) oberfläd)li(i)er 51njtrf)t minbcr gut

erhaltener 2:beile berfelben, bie eingaben Cieza's unbZarate's für

übertrieben erflärt. 2)ie Strafen mürben j!et« in gutem 6tanbe er^al*

ten; ju beiben Seiten mar in ber ($bene eine flafter^o^e SD^auer gebaut

unb Saumrei^en angepflanzt, bie an Söajfergräben panben; mo fid)

aber feine 9}?auern an ber Seite anlegen liefen, batte man menigflen«

$fä^le aufgerichtet jur 33ejeid)nung be« 2öege« unb, mic Garcia (IV,

19, 8 nacb Piedrahita) fagt, §ur Erinnerung an bie Erbauer, ^luc^

an 2ßaffcrröl)ren fehlte e^ nicfjt um ben 2)urjt be« JReifenben ju (Tillen,

Don meldjem bur^ einen (Sinnebmer 2öeggelb erboben mürbe, unb in

(J.ntfornungen Don ie3—4leguas— benn meiter pflegten bie3nca« an

einem läge nicbt ju reifen (Cieza 430)— jtanben grofe aber funjUod

gebaute -Käufer (Xambo^), bie mit Saffenmagasinen unb S3orrat^«*

bäufern Derbunben mareu, bauptfäc^lict) aber bie 33epimmung Ratten

jur *^lufnal)me M 3nca unb feine« ©efolge« ju bienen (Cieza, Je-

rez, Gomara a. a. 00. RiveroyT. 237, 240). ^ie S3auart unb

Einrichtung berfelben f^eint überall genau bie ncimlic^e gemefen $tt
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fein: tcr Jam6o von (iaüo, tftn Ulloa fe^r ungenau bargefteüt ^at,

ifi nad) Humboldt (Vues tab. XXIV unb p. 195) ein quabratlfc^eö

(gebaute Don 30 SO^etcr ©citenlänge mit 5 SO^cter ^o^en unb 1 'Dieter

tiefen 9Wauern; er i)at 4 gro§e äußere Xf)on, 8 ©emäc^er, t)on be»

Tten jebocf) nur no(^ 3 erfialten ftnb, unb in jebem bcr le^teren bepn*

ben fic^ in rcgelmäßicjcr Qlnorbnung 18 9?i[d)en. 3)ie Q3aujieine ftnb

liiert Don 9lei(i)er ®vü§e, aber gut gearbeitet unb §ufammengefügt,

nur i^ve Wintere gläd;c ifi oft uneben unb ecfig, bie oorbere ober äupere

r bagegen conucy unb fchräg abgefc{)nitten. 5)cr D^aum jroif^en ber

äuferen unb inneren 9??auer foü mit fleinen, burd) !l()on Dcrbunbenen

tiefein aufgefüllt fein.

gür bie S3aubenf mäler bcr Peruaner ifl eine uerI)äUni§mä§ig

gro^e ©införmigfeit cl)arafteriftifc^), bie ftcf) fc^on im 33cf)aucn ber

6teine, bann in ber gorm ber 2;^üren jeigt, n)clcf)c 6—S' {)0cl) finb

um bie auf 2;ragfeffeln ft^enben 3nca^ einjulaffen , ferner in bcr fpm*

mctrifc^en 3SertI)eÜung ber an ben äßänben angebracl)tcn ^Jifdjen, cnb^

\iä) au(^ in bem 2)?angel an Ornamenten; ^ilafier, 6äulen, ©ewölbc*

bögen fehlen an il)nen (^umb ol bt, QInf. b. dorb. II, 85 ff.). 3m
23erglei^ mit ben Qlltcrtpmern üon üJiejico unb 3?tittetamerifa fällt

e« an i^nen angcnel)m auf, ta^ jebe Ueberlabuug mit 6d)mucf i^nen

fremb, ta^ biefer einfaiiier unb gum 2;^eil öon reinerem unb bejfcrem

@ef(i)macf , bei meitcm nid)t fo pliantapifd) ift vok an jenen, dagegen

tritt freiließ eine gemiffe $Iumpl)eit unb ^Dcrbbeit, ein SWangel an 5Iu^*

arbeitung unb 33eftimmtf)eit bcr formen öfter an ben ©ilbmcrfen ^er*

t)or, boct) fdjeint cg fafi al^ gelte bic^ nur Don ben mittelmäßigeren

Äunftn)cr!cn, bie [xd) ^ier mie überall in Diel größerer 2)?enge erhalten

^aben aU bie Dom erften JHange. 2)aß eine großartige (£infacl)^eit ber

Einlage unb 31u^fül)rung Dorjugömcifc im @cfc{)macfe ber alten $eru*

anerlag, laffcn bie Sauten unb Q3ilbn)erfe, bie wenigen noc^ übrigen

aUialcreien, bie formen ber ©cfäße unb felbft bie 3)iujler ber Äleiber^

fioffe jiemli^ f\d}tx erfennen.

Rivero y Tschudi (210) unterfd)eiben jmei Q.pod)m ber

:peruanifc^en Saufunfl, bereu crjle oor ber 3ncajeit liege unb bie ^n»

inen oon ©ran (£^imu, -^uanuco (el viejo), ben Tempel üon ^a^a*

camac, bie SDenfmäler ber 3:iticaca*3nfcl, bie Don 2:ia^uanucu (lia*

guanaco) unb be« <Sübranbe« be« 6ec'« Don (S^uquito umfaffe, roä^*

tenb ber jmeitcn namentlich b>ie 30?ouumente Don öujco jugepren fol«'



6po(^cn bcr ©oufunfl. ^^iaguonaco. 431

Icn. 2)icfe 5lnjtcl)t cUm^ näijn ju V^üfeu ^abeii mx nur ein W\tU\,

benu bie 33auwerfe pon ^ia^uauaco fmb bie ciujii^eu uou benen fic^

mit einiger 6ic^erf;eit be()anptcn Kipt, ba^ pe anö bcr 3fit flammen

melcJje bei ^errfitaft bei 3nca^ porau^ging, nic()t blo^ meil bie aUge«

meine llebeiliefevung bcfagt ba^ biefe fie fcfjon uorgefnnben Ratten

(Garcilasso III, 1), unb \l)X( (Sibauuntj in bie Seit berlegt „ e^e

bie 6onne bie (Srbe befct)ien", b. ^. mQf)rfcbeinlic^: „e^e bie 8ö^ne ber

<8onne, bie 3ncaö, auf ^rben manbelten ", fonbern oorjüglid) be^*

l)alb meil fte in i^rem €tile, in ber 5lrt unb bem 9teic^tf)nm beS

6d)mucfe«, burrf) bie gorm ber %\)üxm unb bie ^ilafler bie jlcf) an

i^nen ftnben, t)on ben ü^onumenten ber 3ncajeit abmei^en. ^a pe

nur 4 leguas Dom 6übufer bcö 3:iticaca*6ee'^ entfernt, im SRittel*

;punfte be^ ^pmara*fianbe^ Pef)en, von mo bie 3nca^ juerp au^ge*

gangen fein foüen, geminnt eö I;iermit jugleid) eine gemiffe 2öat)rfcl)ein*

Uc^feit, la^ bie le^teren nur bie fpäteren 2:räger unb ©rben einer dwU

tur maren bie pe bort i^orgefunben unb pct) angeeignet Ratten, ja ba§

pe t)ie[Ieid)t, mie fcbon Gibbon oermut^et ^at, felbp nic^t einmal

eine ebenfo ^o^e Sulturpufe erreichten mie bie ber 5lt)mara« in früherer

3eit gemefen war.

Ungef)euerc «Steinblöcfc pnb in Xiaguanaco verbaut, obgleich ei

in ber Umgegenb meber Reifen noct) Steinbrüdjc giebt, fo ba§ pe au^

einer Entfernung oon 40 Heues ^erbeigcfcl)afft merben mu§ten (Chri-

stoval de Jaque bei Ternaux, Archives I, 343): bai^er bie Sage

ba§ eine unpd)tbare «^anb biefe 2öer!e einp in einer *J?a^t errietet

^abe (RiveroyT. 294). Cieza (446) giebt bie ^imenponen ein*

§dner 23Iöcfe ju 30', 15' unb 6', Acosta (VI, 14) ju 38' 10' unb

6
' an, bo^ bemerft lejterer jugteic^ baf e^ an ber gepung uon (Sujco

nod) größere gebe (Garcilasso VII, 27 f.);* e« lä§t pc^ bemna^,

menn biefe gepung mirflid) gan§ oon ben 3nca« ()crrü()rt, bie 33er*

menbung fo au§erorbentIic^er 6teinmaffen nic^t al« ein c^arafteripi*

fc^eg 5[)?crfmal ber33auten ber Qlpmara^ betrachten. 9?a(ä^ d'Orbigny

(I, 324) meffen bie größten berfelben 7,80 9J?cter auf 4 Tldn auf 2

ü)ieter, nac^ Castelnau (III, 395) ^aben pe 8 Duabratmeter Ober*

Päd^c unb 1,5 ü)?eter 3)icfe. 23efonber^ interefi'ant pnb aucb bie jtt)ei

au^ 50^onolit{)en bepe()enben 2;^ürcn; ber «Stein au« melcfjem bie eine

gearbeitet ip, ^at 4 9)?eter ^öl;e unb 2,30 mux Streite, mä^renb bie

* Prescütt (I, IG) fc^icint Acosta's SBorte mifmpanben ju ^aben.
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Deffnung ber Zf)üv felb^ 1,53 9J?ctcr ^o^ ifl unb eine burcS^gangig

gleiche 33reite t)on 0,81 a)?eter 6efi^t (Desjardins 157). 2)ie grö§te

5(ufmevffamffit aber ^aben t>on jeber bic Beiben riefenljoften SO^enfc^en*

bilbev t)on <5tein in Qlnfpru^ genommen, bercn tange, üon ber 9?atio*

nQUrad)t abit)eicf)enbe ©en^änber fd^on Cieza ^eroor^ebt, tt)elcJ)cc bie

t)ortreffIi'i)e 5Ubeit rü^mt nnb f)injufügt ta^ ee nod) anbere 33ilber

biej'er 5lrt gab. 6ie tragen eine turbanartige Ä'opfbeberfung, 9?afe

unb SO^unb ftnb gro§, bie klugen jte^en gerabe unb jtnb offen, bie

eine -^anb rnfit anf bem Änie unb bie ganje ®e(ialt ip in fauernber

©tettung; \\a^ Castelnau, ber ben größten 2;^eil ber bortigen ^enf*

mäfer noifi unter ber drbe »erborgen glaubt, jtnb jte erji t>\xx<i) ^\x^'

grabung ju 2;age gefommen.

33eftimmt unterfdjeibbar fd)einen an ben JRuinen öon Jiaguanaco

nur jmei <^auptt^eile ju fein: ein fünf!lid)er-^iigel tion etma 100' -^ö^e

beffen Saft^ mit Ungeheuern pilafterartigcn Steinen eingefaßt ijl— t)on

Desjardins (151) alö eine abgeftumpfte uierfcitige 6tufenp^ramibc

befc^rieben bie unten 150 auf 200 Tlün mift — unb ber fogenannte

Stempel, ein gro§e^, nact) ben ^immel^gegenben gut otientirte« (Sarre

t)on 122 ü)?eter «Seitenlange, 'i>a^ mit ecfigen, 5—6 2)?eter ^o^en ^u
lafiern umgeben ifi. 5tn einem SBinfcl bc^felben finben jicb bie t»orf)in

ermähnten 30'?onolit^en*2;()üren, beren eine auf ber Djifeite elegant ä

la grecque t» erjiert ift. Ueber bicfer in ber ü)?itte finb 93a^reliefö an-

gebrai^t, t)a^ Sonnenbilb, mie e^ fct;eint, ju beffen beiben Seiten unb

i^m jugemenbet (td) gepgelte ©eflatten mit einem Sce^ter in ber -^anb

in fnieenber Stellung befinben; einige berfelben tragen ÜJ?enfc^en!ö|)fe,

anbere ^aben Äöpfe t)on ©reifen (Castelnau III, 391, attüai oer*

fc^ieben ift bie 33efd)reibung bei Desjardins 159). ^a« @an§e ijl

fe^r oermicfelt, unb unterl)alb biefer ©eftalten ftnb eine n)?enge fpm-

bolif^er 3eict)en §u fel)en, unter benen Dorjügli^ la^ Sonnenbilb be*

merfen^mertt) ift. S)ie öftere 2ßieberl)olung be^ le^teren unb ber Um*

flanb H^ bie S3auten unb ®räber ber Qlt)marav^ ftet« mit ber fronte

na^ Dften liegen (d'Orbigny I, 327), erlauben ben Sd)lu§ \}a^ ber

Sonnencultu^ mabrfdjeinlic^ fcf)on bei il;nen beftanb unb nii^t erjtuon

ben 3nca« in ^eru eingeführt morben ift. Desjardins (162, 125)

fpric^t nod; t)on einem britten ©ebdube in Xiaguanaco, bem fog. $a*

lafl, ber 163 9}ieter lang, 159 breit unb terraffenförmig, boc^ nur

6 9?Jeter erhoben fei, unb benurft baj bie fleinen %\\d)in t'ie an i(;m
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angebrad^t p.nb, t)a^ cinjige Seifpiel i^on Sogenbau barbicten ba«

fxd) f)ux finbe. 93ei bei* grofen 3cr|^örung bev JRuincn (ügt. 3:afe! 46

bei Rivero y T.) ij! e^ tt)oT)l mögtid^ t>a^ barunter ber $Ta^ ju t)cr*

jie^cn iji an melc^em Gast ein au (III, 395) nur brei au^erorbentlic^

grö^e 6teinbänfe mit [e brei ©i^en ju ftnbcn glaubte. 6teine t)on

ben t)erfc{)iebenf!en formen, beren 93earbeitung in JWü(Jit(^t ber ®e*

nauigfeit nid)t« ju münfc^en übrig lä§t, ftnb in ^iaguanaco Derttjen=

bet, unb an üielen berfelben Ict^t pc^ no$ erfennen ba§ jte burc^ 2)?e*

ta{lt>erbunben waren tt)eld;e^ineinetran^t»erfale^urc^e gegoffen würbe

bie in einer runben ©rube enbigte. Qluc^ fe^r fc^öne untcrirbifc^c Äa*

nale jtnb bort entbecft morben (Castelnau),

(5ine jmeite ©egenb mo ftS) ber 6age na(^ 23aubenfmaler bepn*

ben bie au^ ber Qüt üor bem 5luftreten ber 3nca« ^erfiammen foöen,

liegt norbweftlid) oon (Sujco am gluffe 5Binaque bei ©uamanga.
®ie finb Dierecfig , meieren üon ber 33auart ber 3nca-'^eruaner bebeu*

tenb ah unb mürben üom^ßolf^glaubcn aufweise bärtige SO'ienfdjen §u*

riidgefü^rt, bie in alter 3fit bier gelebt baben folltcn (Cieza 434, de

LaetX, 28, Herrera VI, 6, 9). aöa:^rf(^einli(^ ifi barunter bie

^^ramibe t)on ©urumba 7 leguas t)on 5Inbal)ua9laö ju »erj^e^en, bc*

ren ©eftalt jwar bemerfen^wert^ genug ij^, aber gewif \\iä)t ju bem

6d)luffeBrasseur's(III, 655) beredjtigt baf 2:olte!en bie t)onSD^efico

nacb ^cru gemanbert mären, pe erbaut ptten.* 6ie jie|)t auf einem

fünpii(^en -^ügel ber ben erften 5(bfa^ ber ^^ramibe bilbet, unb f)atte

bann x\o6) 3, im ©anjen 4 Stufen, bie öon ber ©übfcitc ^er auf einer

fd;önen breiten 6teintrep))e erfliegen mürben. 5lui^ an ben «bügeln in

berUmgegcnbjeigenpd)6^Jurent)on altem 2)^auermerf(CastelnauIV,

228). Ob bie 33auten Don Xiaguanaco, bie nur Cieza's (446) eigene

* ÜJ'ic^rcre fe^r gut gearbeitete jieinere *]8t)ramiben fa^Sobreyiela mikx
nörbli(^ in ber 9^ci^e ber Duellen beä 3[Rarannon. @r öermut^et in i^nen ^rücfen»

Pfeiler au0 ber ^ncojeit, ba bie gro§e 5tunfipraHe ui^t vocit üon bort üorbeii^ing

(S kinner I, 343.) ©inige religiöfe 3nfiitutioneu ber Peruaner, bie mir meitcr

unten ju berühren l)ahm werben, j^eigen aüerbingö eine Sinologie mit meficoni-

fc^em 2Befen h)cld)e größere ^ufmerffamfeit oerbienen mürbe, menn fie ni^t ju

üerein jelt pänbe. (So gehört ba^in Dorjüg(id) bie Seichte ber @ünben beim ^rie*

fter, einige ^ePgebräud)e, befonberä ber @enu§ üon SBrob boä mit Dpferblut ge»

mifcbt mar, unb baö flöflerlid)e Öeben ber ©onnenjungfraucn; bajebod),mic

fd^on Prescott bemerft bot, bie Q3eruancr ni(^tö befa^en t>a^ ftcb mit ber mc»

j:icani[(ben Silberfcbrift r>ergleid)en lä^t, unb ben aJieyicanern bie Äartojfel un»

befannt geblieben ifi, fönnen mir faum umljin anjunebmen ba§ beibc ÖÖltcrin

ibrer Sntmictehmg unabbängig r>on einanber geblieben pnb.
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SSermut^ung mit ben meinen tärtiöeu 2)Zenf(f)en ber ^age Don ®ua*

manga in 2Serbinbung gefegt l)at, mit benen bie ftc^ ^\a finben eine

genauere 5Ie{)nlicf)!eit befi^en, lä^t ftcf) bi^ je^t nid)t entf^eiben.

SDie Ofiuinen bei§ ©ran (5f)imu ober (5:^imu ßani^u werben t)on

Skinner (II, 170) unb Maw (19) ermäfint, melc^er Untere bie ©in*

geborenen ber Umgegenb t)on 2;ruyitto unb ^uand)aco für oer[d)ieben

t)on ben übrigen ^eruonern ju Ratten geneigt ijt, aber erft Rlvero

y Tschudi (268, t)g(. Safel 57) t)aben fte nä^er bef(i)rieben. Sie

liegen am (5nbe bc^ Zf)aU^ t>on 3:rufitto unb nehmen einen S^taum oon

% leguas ein. 2)ie ©runbmauern finb Don «Stein unb 2e^m, bie

33auten felbji bon ßuftbarfjieinen aufgefüljrt. 3)ie 23erjierungen ber

Säte jeigen fleine regelmäßige, fauber gearbeitete 5[)Zufter. Alcedo

befc^reibt in Santa eine ^ejtung be« ©ran (S^bimu, bie oietleic^t mit

jenen Saurefien jufammengeprt. Sie bilbet ein längli^e« 23ierecf unb

ifl oon brei parallelen ßef)mmauern umgeben, oon benen bie äußere

an ber größeren Seite 300, an ber Heineren 200 varas lang, bie in*

nere aber bie ^öä)^t ijl. 3n einer (Entfernung oon 30 varas oon ieber

@cfe ber ?Hußenmauer finb 23ajtionen angelegt. 5(uf ber Seefeite liegt

ein jleiler ^ügel, unb auf beffen ®i)3fel brei ^albfrei^förmige 5)kuern

bie einem alten ©efängniß angeboren foücn. 3m Innern ber ?^eftung

befinben jtd) mel)rere ©emäi^er bie burd) enge ©äuge t)oneinanl)er

getrennt pnb. I)en D^ininen bc^ ©ran (s:bimu älinlidb finb bie oon

(Suelap im 2)ijtrict oon S. 2;oma^, meiere burc^ ibre außerordentliche

©röße in (ärftaunen fe^en (Rivero y T. 274). 9?od) anbere finben

ft^ in ber 3ntenban§ 2;ruji(lo am ^^luffc (S^onc^uco ber fx^ nacb ^l^atai

^inmenbet: ein ^alaft mit meijt unterirbifcben ©emäi^ern; ©alerien

ge^en unter bem gluffe l)inn)eg bi^ §u beffen anberem Ufer; einer ber

Sau(teine, ber je^t aU 93rücfe über benfelben bient, ift 8 varas lang

(Skinner II, 353, Dgl. Rivero y T. 284). S)aß aüe biefe »au^

merfe in irgenb einem 3ufammenf)ange mit benen oon3:iaguanacoober

Don ©uamanga ftänben, ^abcn mx feinen ©runb ju oermutl;en.

^a«^felbe gilt oon ben ^lltert(;ümern bie jtcl) in -^uanuco (®ua*

nuco) el Dicjo finben, mo bie 3nca3 große ^aläfte unb einen berüf)m*

ten Sonnentempel erbauten (HerrcraVII, 4, 4). 5lucf) ma^ Alcedo

(^rt. Guanuco unb Guamalies) in ©uanuco unt» norbtveftiid) oon

tort bei l>en ^Dörfern ^^guamira unb Saiio^ ermähnt (Dgl. aud) Skin-

ner II, 349), fcbeint fu^ nur auf ^auioerfe ju bejiel;en bie Don ben
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3nca« aufgeführt mort>eii fint>. 2)ic ?5^Pwng (kr ÜJiirabor) unb ber

^alöji t>on ^uanuco el t>icjo ()aben \>ci^ (^igent^ümlidje, baf bie fe^t

genau gefugten Sauj^elne au^ benen pe befielen, von gleid)er ®rö§e

jtnb; ber ^alaji jeigt fed^^ perfpecttüif^ f)intereinanber liegenbc 2:^ore

(Rivero y T. 279 unb 2;afel 56). — S)ie Otuinen t)on ^act)aca:=

mac finb fef)r au^gebef)nt, aber m6) fet)r jerpört; fie befielen ganj

au« ^boben ober 2uftbad|leinen, nid)t mie bie alten 33aumerfe ton

dujco au« Duabcrpeinen (ebenb. 290 mit Slafel 54 f.). 5tboben mer*

ben nun Cieza (421) aU ^a^ Saumaterial be5ei(f)net au« melc^em

ber 2:emt)el be« ^ac^acamac bejianb; ob ^ier inbeffen t)on ben SÄuincn

nod^ ie^t etwa« übrig fei, welchen f^on Oviedo (XLVI, 11) ein

]^of)e« 5lltert^um jujufc^reiben geneigt mar, erfdjeint al« jmeifel^aft.

3)ie alte ©tabt ftanb auf brei ^ügeln (CastelnaulV, 179) ober brei

breiten 2;erraifen (Markham 14) beren ^öc^fle ba« ^eiligt^um trug,

unb mar mit einer ungefähr 20' ^o^en 2>?auer umgeben, an metc^er

ftd) i)ier unb ba no^ ®puren t)on rotier garbe jeigen. 9^ur auf biefe

ü)^auern f(I)eint e« fi(^ ju bejie^en, menn 6(^erjcr (S^teife ber 9?ot)ara

III, 340), ber Don Sauten au« 5Iboben in ^a(^acamac ni^t« ermäf;nt,

nur oon fejien unb foliben 0)?auerre|!en fpri(|t, mel(^e „au« jiegel*

förmig gehauenen Steinen confiruirt gemefen ju fein f^ienen".

Alcedo giebt ^ier am ^lüfc^en ßurin nur Ueberrefte t)on alten

geftung«mcrfen unb fübli^er bei (J^ilca nur fotd^e t)on 3nca*$aläjien

an. 3n geringer Entfernung nad) 9?orben t)on Öima liegen bie eben*

fall« au« 51bobcn bej^e^enben JHuinen t)on (Soncon, in beren MtU ein

gro^e« ©ebäube jlanb (CastelnaulV, 188). 5Die unbebeutenben

Xrümmer meiere jtd) nod) auf ber 3nfel »fai^acamac ftnben, bef^reibt

Wilke8(I, 279).

Unter tm 3nfeln be« Xittcaca*6ee'« beft^t bie größte, mie

Alcedo (51rt. Omasuyo) bemerft, feine 9J?onumente öonSebeutung

me^r. @« ijt nur no^ ein einfad)e« üiererfige« ©ebäube mit uier un*

fpmmetrifd) angebrac()ten J^üren auf ber einen unb ihm fold^en ^en*

jlern auf ber anberen €eite Dor(;anben, \>a^ nid)t« Sefonbere« jeigt

(Rivero y T. 297 mit Safel 45). @« ^at mel)rere Meine ©emäd^er.

2)er ^b^ang be« ^ügel« auf bem e« fie^t, ijt abgeftuft, man fc^eint

Ijier t)H^ ßanb gebaut ju ^aben, unb am anberen Q,nt>t ber 3nfel lie*

gen äl)nlic^e inerecfige Saumerfe, meiere bur^ nic^t« an bie Don Zia^

guanaco erinnern (Castelnau III, 428 unb Antiquites pl. 4 f.).

28*
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dagegen ^at bie (5oati'3nfel einen alten Xem^et ober ^atajt, ber au«

regelmäßig be^auenen red)lecfigen steinen gebaut unb mit Q^erjierun*

gen befe^t ift bie befonber« ^äuftg bie ^orm be« Äreujeö jeigen. (5r

^at bie ©ejlalt eine« langen 33ieretfe« ba« ftd) nac^ bem 9Baffer {)in

öffnet, tjon rt)eld)em au« eine 0Jeif;e t)on 6tufen §u it)m ^inaup^rt

bie Don bicfen SO^auern gehalten werben, unb fief)t auf einem terrafpr^

ten Unterbau, beffen jmeite untere 6tufe buri^ eine niebrige Sl^^auer

gebilbet if^. ^ie t)ie!en S^Utn im Snnern be« ©ebäube« umgeben einen

40— 50 ^iUx langen unb 25 SD'Jeter breiten ^of, unb bie meiften

berfelben befi^en eine Qlnja^l t)on 9?if(f;en, bie ma^rft^einlicl) jur 51uf*

nal^me t)on ©ö^enbilbern bejiimmt maren (River o y T., Gaste 1-

nau a. a. DD.). (Jnblldb giebt e« auf ber 3nfel 2:aquile 9fluinen t)on

grofen alten S^örfern, bercn -Käufer gleichförmig, fe^r regelmäßig unb

gut gebaut jtnb. 2)a« 90?aterial ijl @tein, bie SDäc^er ^latt, bo^ fol*

len ft(^ auä) ©emülbe bort ftnben (Alcedo).

(Jin 951itf auf ta^ 25orfle^enbe geigt ^inreidjcnb baß bie üon Ri-

viero y Tschudi aufg-efieöte Unterfd)eibung jn)if(^en ben 2)^onu*

menten meldte ton ben 3nca = Peruanern ^errü^ren unb benen meldte

einer früheren ^üi angehören foUen, nur ungenügenb begrünbet iji,

bcnn jte gä^len §u ber Unteren klaffe Söaumerfe tt?elc^e bie »erfcbicben*

ften (Sigent^ümlicfcfeiten beft^en, folcfje mit fog. c^clo:pifd)en Slf^auern,

fol($e au« be^auenen (Steinen t)on gleicher ober unglei^er ©röße

unb folc^e t)on 5lboben. (5« fcbeint beffer offen einjugej^e^en 't}a^ mir

bi« ie|t in ben meijlen gäöen felbfi nidjt einmal eine tt)a^rfcf)einlid^e

SSermutl)ung über bie ßeit if)rer i^ntftet)ung §ü geben vermögen. 2)a*

]^er begnügen mir un« ^ier bamit bie Don Rivero y Tschudi

(268 ff.) gegebene ^lufjä^lung ber alten iDenfmäler in mand)en $unf*

Un §u oerooUftänbigen — namentli(^ mithülfe Alcedo' s, ber oon

jenen ganj t)erna(^läfrtgt morben §u fein fc{)eint — tl)ei(« um eine

Ueberjtd)t über bie bemunbern«mertf)c 3)?enge biefer 23auten ju gemin*

neu, t^eil« um fünftige Unterfuc^ungen ju unterftü^en.*

^ie anbermärt« fdjon oon un« ermähnten 9^uinen öjtiic^ oon

6. (Jruj be la Sierra (f. oben III, 436, Alcedo mt. Samaipata)

* 3n ber S3efcl)rei6ung be« (linjelnen gemattet un« ber JRaum feine ä^nlidje

^u«fü^tli(i)feit mie fie Rivero y Tschudi in intern SBcrfe fi^ crlouben
fonnten. Qlud) baben mir einige« nünber 2ßi(f)tige ha^ ficb bei i^nen befprocben

finbet, im ^olgenben unevmäbnt laffen ju bürfen geglaubt
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ftnb bic füböfilic^pcu bie mir fennen. 33on bort na^ 9?orbit)cpen fort*

öe^enb jtogcn rt)ir auf bIc fct)ou bef^roc^enen 93aiin?cr!e auf ben 3n*

fein unb in ber Umgegenb beö Jiticaca-^ee'«, ju benen mir nur noc^

bie JRejte einer großen ^eftung auf ber 6übopfcite beöfelben bei Xana^-

^uaca^ {)inju§ufiigen ^aben (Alcedo, 5(rt. Omasuyo). 2öe|lUc^

t)on bcn (Surabaja = bergen liegt im 2)iprict Don 6. $ebro be ^a(^a

eine [Ruinenptte bie nadf) bcn 93ölfcrn ber (5ane« unb (San^e^ be*

nannt ifi: txx^ gro^e ©ebäube mit 9 Sfjüren, mel(i)e« §ur -Hälfte au^

be^auenen Steinen, §ur §ä(fte au^ (Srbe bejief)t unb auf 5 jieinernen

©alerien rubt, mirb aU ein Xempcl beö 33iracoc()a be§eic^net; ein

2:eic^ mit SBajyerkitungen bie i^n fpeifen, aui^ 6^uren üon 2Bo^*

nungen unb au^gebetintem alten Einbau ftnb in ber 9?cit)e (Alcedo,

5lrt. Canes y Canches). Dro^efa, füblicf) Don (Jujco ^at Ueber*

rejle eine^ ^alafie^ be^ 3nca <^ua^car, inUrco^, norbmejllid) t)on bort,

ftnben ft(^ nod^ ältere 33auten bie oon bem 3nca ^a^uar^-^uaccac

^errül)ren foüen (Alcedo).

(Eujco felbft ^ai noiä) üiele (Repebe« ^Itertbum^, unter benen bie

fcf)on oben bef^?ro^ene ^eftuug t>a^ öebeutenbfle ijt. Unterhalb ber*

felben liegt ber^alaji be^ 93ianco (Sa^ac, ber nad; einer anberen 2^ra*

bition iebo(^ oielme^r don 3nca ^a(^acutec flammen foK (Mark-

ham 99; nad) Gaste Inau IV, 234 ff. f^einen bie§ inbeffcn gmci

t)erf^iebene ^aläfle ju fein); in ber 51u§enmauer rec^t« Dom ©ingang

ftet)t man ba« 6teinbilb einer Sirene, ein meibli(^er Äopf auf bem

S^lumpfe eineö 33ogel«; eine 2;reppe fü^rt auf einen febr großen §of

mit 5 5)^eter ^o^en 2Rauern meld)e fd)ilber^au^artigc genjler ^aben,

mie bie§ an ben 3öer!en ber Snca« l)äuftg iji. 2)a« Söaumaterial iji

ein t)arter grauer Äalfftein, mäf)renb jum Sonnentempel, an U^tn

^\a^ unb auf beffen 2Rauern it^t tie Äirc^e uon 6. $r)omingo jte^t,

grauer Jrad)^t))or))I)^r Dermenbet iji. 51n ber noc^ übrigen ^annM
legieren finbet ftd) (Markham 1 19) bie befte unb regelmä§igfie Arbeit

bie au« ber S^it ber 3nca« befannt i(l: bie Steine ftnb meift gegen

2' lang unb aüe r 4 " ^od). 3)er ^alafl M ^ad)acutec §eigt bie gc»

tt3Ö^nlid)en (5igent^ümlid)feiten ber S3aumerfe au« ber 3ncajeit: 93au*

fleinc bon mannigfaltigen, äu§erft bijarren formen bie burc^ feinen

SO^örtel miteinanber oerbunben fd)einen, %i)ixtm bie oben enger aU

unten, megen 9}iangel be« ©emölbebauc« oben mit einem großen

Steine gcfc^lojfen ftnb, fo ba§ ber obere S^^eil il^rer Pfeiler nac^ innen
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geneiöt jie^t. 3m D^orbopeu bev ^ejlung liegen bie JRuinen meiere ben

9?amen del Rodadero führen (Castelnau a. a. D.).

3)ie Ueberrefte t)on Öimatambo in ber 9^äf)e üon (Sujco beftel^cn

au^ jn)ei 14' f;of)en SO^aucrn, bcren ©teinc fe^r gut unb genau gcar*

beitet, aber t)on fet)r t)er{ct)iebener (Sefialt unb nid)t mit 9}JörteI 0er*

bunbcn jtnb. ^ier unb \)a finb 9?if(^en an i^nen angebracht (Castel-

nau IV, 229, Markham 93). 2)ie gefiung unb ben «]3alafl t)Pn

Dllantai^^Xainbo fialten Rivero y Tschudi (298) für fel)r

alt, iX) eil beren Bauart t)on ben 2öerfcn in (S^ujco abn)ei(i)t. Sie jtnb

t)on großer 5luöbc^nung; über eine gro§e fteinerne 2;rep^e gelangt

man ju mehreren ©alerien unb enbli(^ §u ber ?^eflung melcbe auf einem

t>on i^elfen gebilbeten Serge liegt. Castelnau (IV, 274) fanb bort

in ber 9'?ä^e ein ro^e^ ©emälbe tia^ ein 3nbianer an einem Reifen

au^gefüt)vt l)atte. 3«^if^fn Dflanta^*2;ambo unb «^at^aeipam^ja fte^t

wan nod) gemauerte 2:erraffen t?on regelmäßig bel)auenen Steinen,

bic man jum 3^^^^ be« Sanbbaue^ angelegt l}ai (Desjardins

146). 23ei föoncadja, 3 lieues fublicb Don 5lbanca^ ftnbet fic^ ein

mit Si^en oerfe^ener Stein bon 6,19 ^Mn Sänge unb 4,38 ID^eter

a3reite, ju n)eld)em Stufen t)inaupf)ren. 5ln feiner Sübfeite t)at er

gurd;enbiein jmei fteinerne Secfen münben. (Jin fajt runber Stein t)on

ungefät)r 12 Duabratmeter Dberflä(^c im «^ofc beö nal)c gelegenen

2;empeU ift mit 9ftelief^ beberft bie einen 93erg, Seen, Strafen unb

ein 2)urd)einanber ber Derfc^iebenartigPen Jf)iere barfteUen. 3luf f)al'

bem 2öege jmifcbcn ©uamanga unb 5lnba^uat)la^ pet)t ein ebenfalls

mit Otuinen tJcrfe^ener Stein, ber mie jener t)on ß^oncacba ben ®c*

banfen au alte 2!ienfd)enot)fer nal)elegt, nici)t meit bat>on eine Äird)e,

e^emal<3 ein ^alajt, mit brei c^clopifc^en 9J?auern terraffenförmig ein*

gefaxt, üon benen bie mittlere ^ifd)en in ©ejtalt don Ira^^e^en i)at,

unb in ber 9^äf)c ein 2;empel ju bem mau auf 29 Stufen fjinauff^eigt

(ebenb. 132, 135). (ä^ fd)cint bie§ 23ilca<S unb biefelbc 9ftuinenfiätte

^u fein Don ber Alcedo (3lrt. Vilcas) unb Cieza (435) berid)ten,

ta jener t)on einem großartigen Sonnentempel mit 35aufieinen don

enormer Ö^röße erjä^lt, an beffen Steüe je^t eine d)rifilid;e tird;e ftelje,

unb t)on alten geftung^merfen mit 2«auern üon Duaberfleinen unb

^ala^ruinen in ber ^ä§e, Cieza aber t)on einem Sonncntempel mit

gmei großen ^aupttl)oren unb breiten fteinernen Xxtppm Don 30 Stu*

fen in SSilca« fpri^t, ber Don 40 %f)iix^nUxn bemac^t mürbe, ß^on*
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ca(^a gegenüber auf ber anbercn 6eite beö ^^jurimac lieöen bie äu§cr|l

fd^tver jugänglidjcn D^tuinen t)on (5:f)Occequirao, ber 3uflu^t«|lättc

M legten Snca, öro^artigc geftungönjcrfe unb $a!äjle tjon jmei

®tO(fit)er!en, unb auf falbem Sege t)on bort nacf) dujco ba« 150

SO^eter lange unb 5 OWeter breite Saunier! t)on ^anttca^a, bejfcn

30 ®emäd)er tt)at)rfct)einlic^ unterirbifd^ miteinanber derbunben jtnb

(Desjardins 137, 146). 5n ber ^roöinj Calca y Lares, nörb-

lic^ non Sujco am SBikamatio, ftnben fi^ 6))uren einer alten geftung

an bem ©otte^acfer t>on (Ebinc^cro, anbere 2;rümmer in ßamai, beim

2)orfe 23ictoria JRuinen eine« ^alajie« bie t>on bem legten 3nca ^er*

rütiren, bei 3;ambo Ueberrefte einer alten gejtung t)on unregelmäßig

geftalteten, aber genau gefugten Steinen, §tt)ei ^afteüe in ber 9?äf)e,

unb in ber 6(f)luc^t meldte jmci ^ügel miteinanber bilben bie jieinerne

Statue eine« Snbianer« mit einer 6d)leuber in ber «^anb (Alcedo).

93orjüglid) biele 9ftefte t)on alten 6täbten unb gefiungen bcfi^t aber bie

^roDinj Sauja (berf. ':Jlrt. Xauxa, über 2:arma*2:ambo t^gl. Skin-

nerll, 362). 3n ben 5)e))artement« 3unin unb %i)(\c\xd)o giebt

H nierecfige, 16—18' ^otie 3:^ürme* t)on 6' 2)ur(^meffer, rneldie im

3nnern au« brei fleinen übereinanbergebauten Sittin^ern be|ief)en, unb

in bem erjten Don beibcn ift t)om S^aöiniQo an ein ©Aftern Don gorti*

ficatiunen bem 33a(i)e entlang angelegt au bem jene« liegt (Rivero y

T. 236, 283). 23on bem 3nca|)alap in (Sajamarca finb nur nocf)

ÜJ?aueru Don 13— 15' ^ß\)i übrig, bie au« wo^l bef)auenen 2— 3'

langen Duabern of)nc 50?örtel gebaut ftnb (^umbolbt, 51nf. b. ^ai.

II, 348). SBeim ^orfe (Ea«ca« finbet ftc^ ein großer bearbeiteter Stein

Don 13 varas fiänge unb % vara Stcite (Alcedo). Stevenson

(II, 81) ertt)ät)nt 5Stunben oon jener Stabt ^alaftät)nli^e alte Steine

bauten bie ftd) an einen $ßerg anle{)nen unb au« übereinanbergebauten

JHeiJen Don ®emäct)ern befielen, n)el(i)e fo angelegt finb, H^ bie obere

JReibe immer auf ber Hinteren Seite ber 2)äd)er ber barunterliegen*

ben ru^t.

2öenben tDir un« jefet ber Äüjtengegcnb ju, fo ^aben mir im Sü*

ben ^unä(i)jt bie galjlrci^en Steine ju ertt)ät)nen , bie auf bem ffiege

Don ^requipa r\aä) ßima ni^t meit Don erfterer Stabt angetroffen

merben unb Don ben Eingeborenen in alter S^ii mit eingegrabenen

* ©olltcn bieß üieUei^t alte ©räber ber «M^mara« fein? (©. twciter unten.)
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(gravees) gi^urcn Derfel)en morgen fmb (Ca stein au IV, 150). 3tt

ber ©cgcnb öon $i^co liegt bie fog. i^eflung t»on «^erba^, beten

99?auern t>on 5lbobett unb jum 3:i;ei( beworfen ftnb; jte ^at eine bc*

träcl)tIi(J)e ^Inja^l üon ®emä(J)ern unb foü auö ber 3eit bc« $ad)acu*

tec flammen. 51e^nli(J)e JHuinen pnben ftc^ [üblii^er bei ^aUa (Mark-

ham29, 48), beffen Qlquäbucte mir früher fd)on angefül)rt ^aben.

Alcedo o,uU \o\<i)t mä) beim 2)orfe ^uma^ in ber ^roinnj 3ca an

unb nörblic^er bei ©uaura in ber ^roüinj (Sl)ancat), beim ^afen@)uar*

CO in ber ^rotiinj danete ermä{)nt er (mol)( nact) Cieza) ©puren

einer alten i^eftung mit einer jum 2)^eere ^inabfü^renben Peinernen

^treppe. Q3on bem ^alajt Don (^l)uquimancu unmeit (Saiiete jtef)t man

nod) 2' bitfe 5)?auern, bie gleich benen mcldje ben großen 95egräbni§*

p\Ci^ ber au^gebe{)nten Of^uinenftabt auf bem Cerro del Oro umgaben,

Don ^rbe aufgefüt)rt [inb (CastelnauIV, 17 5). 9töxWä) oon 2ima

ftnb bei ^aüDitca unb oon t>a auf bem ganjcn 2öege nad) ©uarme^

]^in ülrümmer bon ^aläftcn unb gejiungen ju nennen bie i:)on frül)erer

®ro§artig!eit jeugen (Alcedo, Rivero y T. 288).

3n Duito, mo Humboldt (Vues 199) ben üon ben alten ©in*

geborenen be^ Öanbeö, ben ^uruat)^, ^errü^renben SO^iaueru Don 2uft*

badjieinen ba^ relatit) l}öc^jie 5lUer jU5ufd)reiben geneigt ifi, pnb eben*

fatl^ nod) 33auben!mäler in großer $(nja^l üorf)anben. Humboldt
(Vues 294, pl. 62), ber nörblid) oon ©uancabamba bi^ nad; (S^ulu*

cana^ l)in an neun t)erfd)iebenen Orten Ueberrefie oon alten Sauten

antraf, befd)reibt namentli^ bie Don ß^^utucana^ felbft. 2)iefe alte

6tabt ^eid)net ftd) burd) bie gro§e 9iegelmä§igfeit in ber Einlage i^rer

©trafen an^, meldte red)ttt)inflig einanber burc|)fd>neibenb ad)t Duar-

tierc bilben bie au^ je ^mölf fleinen, auö ^ro:pI)l)r erbauten -Käufern be-

fielen. 3n ber Witk iener at^t Ciuartiere liegen bie krümmer üon t)ier

großen oblongen ©ebäuben, bie burcb ebenfooiele fleine oierecfige ^au^

merfe an i^ren (Sden ooneinanber getrennt ftnb. 9luf ber anberen ©eite

beg gluffe^ ift ber -^ügel in fec^^ 2:erraff£n get^eilt bie mit ©teinplat*

ten befleibet ftnb; meiterl)in ftnben ftc^ bie fog. Säber besS 3nca. ^er^

ner giebt Alcedo in Xumbej [Heflc eine^ Jem^jel^, einer gcfiung

unb Strafe an, meld)e 2:upac*^u))anqui erbauen lic^ aU er biefe

©egenb eroberte. Xomcbamba l)at einen allgemein beunmberten

^alajt unb Z^mpü ber mit :polirtcn quabratifd)en platten uon fd)mar=

§cm 3ae)^iö unb grünem Ü}krmor belegt ijl (Velascol, 4, 12, 30).
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3n ^ambamarca fte()t man JRuincn bon üicr ^^eflunöen, meiere

ouö 3 Oi« 4 conteutrifd; geführten ©räben bejlc^en, beren äu§crfler

meifi 2 loifen breit unb ebenfo tief ij^; ber 9taum innerf)alb ber ®rä*

ben, tt)etd)ei- ^öt^er lag unb bie QUi^enmerfe be^errfc(;te, jeigt no^

Spuren üon 93^auern (Alcedo). 33efünber« t)iele ^Uert^ümcr bejl^t

ber SDijlrict non ^Uaufi' im ©ouuernement Suenca; unter i^nen

{)auptfä^lid) t)erDor§u§eben jtnb ber fleine ©onnentempel t)on 3Jc^u*

paüaö, ber je^t eine ^ir^e ifl, unb bie bortigen iOMrmorbäber, ber

2;anibo unb bie i^efiung üon Xiquijambi, unb ber^alaft uon^omal«

Ucta (VelascoIII, 3, 16, 2 jf.), tt)elc|er 4 leguas Don Duito unb

6 leguas bon ß^anar {2ltuncanar) entfernt ip, mit mclc^em k^teren

er burc^ einen unterirbifc^en^ang in23erbinbung fielen foö (Alcedo).

(Sine nid)t fe^r beutlid)e, aber üoüjlänbigere Sefc^reibung aU neuere

JReifenbe giebt Alcedo oon Qltuncanar, ba^ t)on \^m aU ber Ort

bejeic^net mirb mo Qlta^ualpa t>m -^ua^Scar beftegte. 2)er ß-ingang ber

^ejtung lag an bem ficinen gluffe ber eine 6c^lu^t bur^flrömt; an

ber entgegengefe^ten 6eite befanb ftd) ein^ügelab^ang mit einer ^o^en

9Kauer, bie fid) nac^ ber einen ©eite 40 S^oifen, nad; ber anbercn

25 Xoifen lang ^injog, unb in i^rer ÜJJitte ein Zf)üxm bon oüaler

gorm, ber fid) über ben inneren %i)t\l be« ©ebäubcö 2, über ben äu^^

§eren (alfo n)o{)I tiefer liegenben) 6 — 8 S^oifen erl)ob. 2?on bem er*

tüäfinten -^aupteingang auö lief ein enger ©ang ju bem 21^urme ^in,

bor tt)elc|)cm er ftd; ju einem freien ^la^e erweiterte , unb bon biefem

jur ©d)Iud)t. 3n biefem ©ange boaren einerfeitö Diifc^en gteid) 2öad)*

l)äufern, anberfeit^ ^mei geräumige @emäd)er angebra(^t, bie an t>in

2;t)urm ftie^en, in n)eld)em ftd) ebenfalls mei)rere ©emäd^er befanben.

51n ber ^lann bie au^ Steinen bon unregelmäßiger gorm beraub,

mar auf ber inneren Seite runbum ein (Irbttjall mit einer ^ruptt)e{)r

aufgett)orfen, ju meldjem nur eine Xxtppt f)inauffü^rte bie f\^ bi^

jum 3:l)urme fortfe^te. ^umbolbt (3lnf. b. (5:orb. II, 76 ff.) bcfc|)reibt

bort nur nod) ein 5—6 ^ün ^o^e« ©emäuer bon obaler gorm, ba«

im größten 2)urc^meffer 38 DJieter unb in ber 2Ritte ein etma 7 ÜJieter

l)ol)e(S ^auö bon 2 ®emäc|)ern ^at unb bermut^et ba§ ba« 2öerf au«

berßeit beö Jupac^upanqui ober feine« 6ot)ne^ -^ua^na (S^apac ftam*

nien möge (31nf. b. 9kt. II, 323). Villavicencio (435) fügt bicfer

^efd)reibung nur ^inju baß pd) in einer na^en Sdf)lud)t eine 5 ÜJieter

^ot;e geUmaife ftnbe, auf beren jieil abgefc^nittener Seite concentrifc^e
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Greife, eine S^arfleüung be^ ©onneubilbe^ ju fe^en , unb in beim un-

teren %^t\\ 6tufen einge^auen ftnb. 3m Df^orben biefer ^Ruinen jle^t

ein jieinerner 6i^, „ber 6i^ be^ 3nca", auf einem •^ügel innerhalb

einer ot)alen 2J?auer bie oben mit 5(rabe^fen t)er§icrt ijt — oiettei^t

ein 5He(! be^ öon Alcedo (QJrt. Canaris) ertt)äf)nten 3nca*^alajie^.

!Wod) meiter nörbli(J) 12000' t)Od) am Serge ^jfuat) liegen bie Pare-

dones del Inca, 2:rümmer eine^ ^^alajteö t^on Xupac ^upanqui, i^rag*

mente t)on 2;t)ürmen , gepung^trerfen unb eine« Cab^rintt)e«. Sin fel)r

Qixt erf)altener ^ataft finbet jtcf) 5 leguas ncn Satacunga (Velasco

II, 212). 3)en Bwö^i^Ö ^i^^^^ ^ii^ 5— 6 ^loifen breiter ®ang ber §u

einem <^ofc fübrt, n)eld)en 3 <Säle t»on met)reren 51bt^eilungen umgc*

ben; auf ber t)ierten 6eite, bem (Eingang gegenüber, liegen fleine ®e*

mäi^er. 3)ie äWauern ftnb 2V7 ^loifen ^od) unb 3—4' bid, bie Xf)ix'

ren f;aben 5 varas -^öfie. ^ie fd)n)ar§en f)arten SBaufieine finb t)on

unregelmäßiger f^orm, bod) faft of)ne bemerfbare ^ugen, an ii)rer

5lu§enfeite cont)e|, nur an ben Xt)üren eben. 3n einer Entfernung

t)on 50 Xoifen liegt ein fünjtlidjer -^ügel (Alcedo, 5lrt. Tacunga).

(Eaiambc unter 1^35'
f.

93. Ijat noc^ runbe 2:em)?elmauern, bie

§tt)ar au« 9lboben befiefien, aber au§erorbentli(^ ^art jtnb (Alcedo,

Stevenson II, 208), bod) giebt e« bort au^ alte ^Bauten aus ^or*

:p^^r (ebenb. 209). 5luf bem Sffiege t)on Duito nac^ ^ajto ermdbttt

fd)on Cieza (389) bie fHuinen ber ^aläfte tion Saranque nebjt ei*

nem 6onnentempel; jte liegen 23 leguas füblic^ t>on 3barra unb finb

n)a^rf^einli(^ au« ber ßeit be« ^^uat)na (Sapac ber bie Earanque« un*

terujarf (Alcedo, 5(rt. Caranqui). 5Uid) bei bem Orte Ringel ftnb

nod) 6^uren einer ^^efiung t>or^anben bie mit regelmäßig gefüt)rten

ÜKauern unb (Gräben tjerfe^cn mar (Velasco III, 2, 2, 10).

(Jin 25ol! \^(i^ ju bauen üerjtanb mie bie Peruaner, fonnte über*

^au^t in ben med)anifc^en fünften auf feiner nicbrigen 6tufe jte^en.

Unter ben bei d'Orbigny abge^ilbeten 6!ul))turen ber Duec^ua«

jinb befonber« einige $D?enf(^enfö)3fe burd) ricl)tige 93erf)ältniffe au«ge*

jeid)net, felbft ein bcjiimmter inbiöibuetler Qlu«brud mangelt i^nen

ni(^t. S)ic Xaffen unb ^ä^fe t)on 2J?armor unb anberen 6teinarten

bei Rivero y Tschudi (pl. 30 ff.) finb t)on fet)r faubcrer Qlrbeit.

5lm l)ö(^flen jtanb bie pafiif außer bem ©ebiete t)on dujco in bem

be« ®ran ß^imu; bie wirbelten in «^olj, bie nur mit jieinernen 2öerf*

jeugen l)ergejtetlt würben, waren ieboci() untJolIfommener unb p\\xm'
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pn ah bic in 6tcin , ba Säge unb 21yt fehlten; an bcu «Käufern ma*

ren nur bic 2)arf)balfen Don ^o\^ (cbenb. 226, 211). 5Dte früher cr=

wähnte 2)ofe n.^eld)c bei Kingsborough abgebilbet ift, jeigt jtüar

rei^c« <5ct)ni^iDcrf, aber bie bargefleütcn Jf^iergejialten unb ^rabe^*

fen entbehren ber 9flegdmä§iöfeit unb feinen ^lu^fü^rung. ^ie SO^a»

Icrci [d;eint, abgefe^en non ard)ite!toni[(J)en ^^erjierungen in geraben

Öinien, [ef)r nicbrig geftanben ju (;aben (Rivero y T. 230).

93on 3)?ctaüen befa§en unb benu^ten bic Peruaner ®olb in gro*

^er 2Wenge, bann Silber Tupfer 3^«^^ itnb Duecffilber, bocf) murbc

le^tereg i^on ifjnen nur in ©ejlalt t^on 3innober aU garbc gebraucht,

befonber« aud) um ftd) [etbfl bamit anzumalen (Acosta IV, 11, Her-

rer a, Descr. 22). C^ifenminen bie fte bearbeitet f)ätten, foöen ^mar

entbedt morben fein (L'Institut 1845 II, 75), boc^ bemerft Gar-

cilasso (II, 28) au^briirflid) ta^ fie fid) biefe^ 9Jk*taßeö nid)t bebien*

ten. 3^t ungef)euerer 9ficid)tt)um an cblen S^^etafien läf t fid) fd)on na^

ber einen befannten X^atfad)e beurtF)ciIen, ta^ Qita^ualpa aU Söfe*

gelb ein ßin^nier uon 22
' ßänge unb 17' Streite 1 V2 Älafter f)oä) mit

©olb §u füüen unb jmei 2)?onate fpätcr öiermal fo t^iel Silber ju ge*

ben t)crfpra^ ( Jerez 335, Oviedo XLVI, 9, ngl. bie Stellen bei

Rivero y T. 218). QUiö (Sujco l)atte man natürlich mte au^ bcm

Stempel Don ^adjacamac bie meinen Sd)ä^c fc^on geflü^tet al« bic

Spanier anfamen um ^u plünbern (Jerez 339, Herrera V, 3, 3 u»

6, 3), unb biefe pflegten it)rerfeit^ ta^ Sefte t>on bem ma« il)nen in bic

^änbe fiel, fogleid; einsufc^meljen. *)lu§erorbentlid)e JHeid)t^ümer ^a*

ben befanntlid) Diele ber alten peruanif^en Araber (®uaca«) geliefert,

bie ftd) fpäter^in norjüglid; §a{)lreid) unb mit .^oflbarfeiten in 9Kengc

au^geftattet befonberö in ß^aiambe im nörblid)en Xfjeile üon Ouito

gefunben ^aben (Alcedo, 9lrt. Guaca).

^er 33ergbau , baö ©olbgraben unb ©olbmafc^en mürbe fel)r un*

dollfommen betrieben. 2)ic ©rubcn gingen l)öd)(ten« 40 (SUen in bie

3^iefc unb marcn fo eng ba§ nur Siner auf einmal l)inabfteigen fonnte,

ma^ an fen!red)t jtef)enben ^Bäumen gefd)al) in meiere Stufen einge*

^auen maren (^bbilbung bei Coreal I, 331). 5Biele (Stuben gingen

aud) nac^ ber Seite unb maren bann bi^meilen, mie namentlich bic

öon ©uancabelica, fo üermicfelt, t>a^ man f\ä) fc^mer mieber ^erau«*

ftnben fonnte (de Laet X,29). !Da aUe @olb* unb Silberminen

(Jigentl)um bc« 3nca marcn
, Qi\(^ai) beren ^u^beutung unter ftrcn*
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ger 5lufrtd)t (Sancho bei Ramusio III, 413 f.). 3)ie Don ^otojt

tüurbcn t>on bcn Eingeborenen Dor ber Eroberung beö Öanbe^ buri^

bit Spanier ni(^t bearbeitet, fonbern crfi nacfjl^er bon einem 3nbia*

ner entberft, beffen 23ertrautcr ^te 1545 feinem fpanifd)en Patron t)cr*

riet^; bo(^ Ratten jene fc^on in älterer B^it ©ruben in ber 9?ä^c

(AcostaIV, 6), bereu reict)fie in Ebarca^ maren (Oviedo XLIX).

2)aö 23erfa{)ren jur ©eminnung be« 2)^etaöe^ beraub cinfad^ barin,

baB man in bem ©dbadbte ein ßoc^ machte unb in biefem ein ^eucr

anjünbete um ben 8c^n)efel ^erau«sufd)meljen unb ba^ jurürfbleibenbe

SD^etatt bann in 6tü(fe ju jerfd;lagen (Jerez 335, Oviedo XLVI,

17). 2)a« ju Slage geförberte Erj ju fc^meljen bauten fte gro§e tf)ö«

uerne Defen (guairas) , in meli^en e^ mit ^olj unb ^of)Ie gefc^id)tet,

angejünbet unb bem Suft^uge übertajTen mürbe ber t>a^ geuer burd)

bie baran angebrad)ten Söd^er anblieö (AcostalV, 5, HerreraV,

3, 15), unb biefe« 23erfat)ren ermie^ ft^ tro^ be^ mangelnben 93tafe*

balget (Garcilasso II, 28) aU fo t)ortreffUc^, ba^ bie Spanier bie

mit -^ülfe i^rer Slafebälgc in $otoft nic^t mit ber 6c^me{jung ju

6tanbe kommen fonnten, ju ber attcn äl^et^obe ber Eingeborenen tt)ie»

ber ^urücfgriffen (Cieza449). %\x^ fpätere 23er[uc^e biefe §u Perbef*

fern fd) einen gefd)eitert ju fein (t). 2:fd)ubi, ^erull, 44). Um bie

<S(^met§ung be^ Silbererje« §u erleichtern festen i{)m bie Peruaner

23leiglan§ unb 6d)n)efeIantimon ^u (River o y T. 214). 3f)re fleincn

Defen mürben, mo eö an-^olj fe{)(tc, mit ben Eycrementen ber 2ama«

ge^ei^t (Gomara 277).

^it jmei 6tüden Tupfer unb einem ^aar Steinen aU SBerf^eug

machten fie bie fd)öuften 51rbeiten, fie beburften baju nur nod) einen

fteincn öe^mofen mit Äo^fen unb 9^ö()re jum QInblafen be« geuer^

(Cieza452); Benzoni (III, 20) \px'\d)t t)on einem 1:iegel ber au«

einem mit Erbe überzogenen 2;u^e (ex panno terra incrustato) unb

Äo^le gemad)t gemefen unb auf ba« geuer gefegt morben fei, ta^ man

burc^ Slnblafen mit 9flö^ren unterhielt. Uebcr \i)xc gro§e ®efd)id{i(^*

feit in SfJietaüarbeiten ift nur eine Stimme; feit ber fpanifdien Er^

oberung freilidb ging biefe Äunjt grofent^eil« oerloren. Sie fertigten

f(^öneö ;£afelgef^irr Don ^lüaü ba« mit fiaubmer! unb anberen 23er*

jierungen gefd^müdt mar, ^laM^xm t)on mafftöem (Solbe, einen

SJrunnen mit Seden unb 9ftö^renleitungen, umgeben t)on SSögeln unb

2[)ienf(^en bie SBaffer l)olten, Me« t)on ®oIbe (Cieza452, Jerez
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343 f.). 3n (Sujco erbeuteten bie Spanier oier grofe ßama« (^am*

met, castrati) t>on feinem ©olbe unb je^n bi« jnjÖIf leben«9ro§e meib*

li^e 6tatuen, Sbole bie fd^ön befleißet n^aren unb ju benen man ju

fpred)en |>flegte al« ob fte lebten (Sancho bei Ramusio III, 409, t>öl.

a\i6) Garcilasso VI, 2). 2)ie ®oIbf(f)miebe, n)clcf)e t^eil« folibe t^eiU

f)of)U Figuren ^erfieüti^n, mußten aucf) complicirte ©egenpnbe ganj

ju gießen; (ie machten (nac^ Ewbank 147) ein 3J?obetl bon 2Ba(^^

unb brad)ten e« in eine §orm öon 2;f)on um in biefer bann ben ©uj

auö^u[ül)ren. ^nbeffen Derflanben fte aucf) ba« Öötf)en tjortrefflic^;

eö pnben ftc^ bation bejlimmte 6puren (ebenb. 141 f.). ferner t)erfer*

tigten fte f^öne ®olbf^Iägerarbeiten: au« gedämmerten ©olbplatten

formten |te eine beftimmte ©ejtatt, gojfen biefe mit einer ^arjmifc{)ung

au« unb uollenbeten bie 2lrbeit burc^ gefc^icfte« (Sinfe^en f(einer 6tütf*

(^en (ebenb. 146). 2)ie ^unfi be« 23ergotben^ mar i^nen gmar unbe*

fannt, aber jte mu§ten jarte ©olb^Icitt^en fe^r gut auf Tupfer ober

6tein aufzulegen unb feine 5lrbeiten öon 9J?etatlbraf)t §u fertigen (Ri-

veroyT. 216). 5Iu§er ®oIb unb Silber mürbe ^äuftg auc^ eine

9)?if(^ung biefer beiben 2)?ctat(e mit ^u^fer (Sf)ampi) »erarbeitet. ®e>»

genjtänbe üon reinem Tupfer pnben ftrf) feiten (Rivero y T. 222),

beflo bönfiger bagegen fold^e t)on JBronje. Öegirungen t)on Tupfer

unb Sinn mürben in fe^r »erfc^iebenen 93er{)ältniflfen f)erge(teüt; man

na^m üon le^terem nur 2— 3 ^rocent ober aud; mebr (Ewbank
115). 2)er t>on Humboldt (Vues 117) mitgebrai^te unb befc^riebene

2Reifel enthält 94 ^rocent Äupfer unb 6 ^rocent ßinn. ©tatt be«

Sinn« festen jte bem ^u|)fcr bi«mci(en aucf) 5— 10 ^rocent Äiefel ju

um Söerfjeuge jum 6(^neiben t)on fiinreic^enber §ärte ju er^ialten

(Rivero y T. 215). Steine mürben mit SO^etaümerfjeugen ma^r»

f(J)einti(^ nur gebrodjen unb bann burc^ 9fteibung geformt, geebnet unb

\)o\\xi (ebenb. 232. 5tbbi(bung unb 33efd)reibung t)on «Stein*, 90'ietaü='

arbeiten unb SBerfjeugen bei Ewbank 130 ff., Rivero yT. pl. 7 ff.

unb 34). 2öetd)e« ^erfa^ren fte anmenbeten um felbjt Smaragbe mit

feinen ööd^ern ju burd)bo^ren (UUoall, 385), ifi unbefannt. Unter

ben 93ietaÜgerätf)cn iierbienen nod) bie in ben (Gräbern gefunbenen

Spiegel (Ulloa II, 383) unb Dorjüglid) ber Srennfpiegel eine befon*

bere örmä^nung, mit melc^em ba« tjeilige ^eucr ju Anfang be«3a^*

re« entjünbet muvbe (Velasco I, 4, 12, 28). $Die 2öaage ifi t)on ben

erflen (Sntbecfern an ber tüjtc t»on Duito in ber ©egenb ton S. 2Ra-
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teo unb ©alcra (OviedoXLIII, 3) oter 2;umbej (Gomara 451) in

©ebrauc^ gefunden morben. Sine gelegent!id)e ©rmä^nung berfdben

bei Herrera (VIII, 2, 16) [(i)eint minbcr juüerläfftg.

51öe« ma« ber gemeine 2)^ann brandete t^erfertigte er ft^ fctbji;

aU befonbere Äünfie unb «^anbmerfe mürben t^on (Jinjelnen nur bie

©olbarbeit, SO^alerei unb Wlnfxt, bie S^öpferei unb bic ©c^iftfa()rt be-

trieben (Acosta VI, 16). SDie 93orne()men natürli^ liefen fic^ bebie*

neu unb Ratten JRe^ner, ©otbarbeiter, ^a\n unb Xöpfer, 6(^iffer,

33aumeijier, 2öeber unb i^elbarbeiter in i{)rcm ©olb (Herrera V, 4,

4). ^ie Spanier fanben in ^eru §um %^i\\ Sßotlenjeuge uon fo gro*

fer ^ein^eit ba§ fte jmeifelten ob jte nicf)t t)on 6eibe feien; jte rcur*

ben an fteinen SBebftü^ten getvebt unb bi^itjeiten mit Figuren au^ ge*

[(^lagcnem (Sotbe, mit (Jbeipeinen unb gebern beftidt (Jerez326,

Cieza452, viedo XLVI, 4). ^ie Peruaner färbten mit au^ge*

jeic^net frönen ^^arben unb fo bauerf)aft, ta^ fetbjl bie färben ber

moöenen (nid)t baummollenen) S^n^i bie man in ben ©räbern gefun*

tm ^at, üoöfommen gut erhalten jtnb. 2)iefe Stoffe maren ^aufig

mit fonberbaren aber regelmci§ig mieber^oUen bunten Figuren ge*

f^mürft (Rivero y T. pl. 37). 'i^k feinjlen äöebereien maren t)on

2Sicuna»2BoUe, §u ben mittetfeinen na^m man 5ll:|)aca*, ju ben grö*

beren öama* unb ^uanaco^^öoüe (ebenb. 224). #ier unb ba t)at jtcf)

bie Söeberei bei ben (Eingeborenen in großer ^u^be^nung bi^ auf bie

neuere S^it erhalten: in (Sod^abamba unb ben Dörfern bie fonft ju

feinem (gebiete gehörten, gab el in ber gmeiten Hälfte be^ vorigen

3a^r{)unbertiJ gegen 2000 ©aummoüenmeber, tt)eld)e iä^rlic^ 15—
16000 ^Irroben 33aummoüc t)erarbeiteten (Viedma b, § 98, t)g1. Ste-

venson I, 256, II, 21 , 92). SSebeutenbe 2öoIlenmanufacturen ber

3nbianer merben üon Alcedo namentlich au(^ in D^iobamba (Duito)

ermähnt. 2)a^ 6))innen gefc^a^ an einer 6pinbel bie fid) auf einem

Mrbi« bref)te, unb mürbe aud) im (Se^en nid)t unterbrocf)en (Ew-

bank 118). ©egerbt mürbe nic^t mit 33auttU'inbe, fonbern man

meid)te bie ^äute in faulenben ^arn ein unb flopfte fte bann meic^

(Rivero y T. 225). 2)ie St^ongefäje, mel(f)e nid)t gebrannt, fonbern

nur an ber ßuft getrorfnct morben ju fein fdjcinen (ebenb. 228) , mur*

ben jum großen 2;^eil in gormen gemacht bie ba^ ©efäf jur -Hälfte

umfaßten; bann fügte man bie beiben Hälften jufammen ober bilbete

mo^l au(^ ben oberen X^eil au« freier ^anb (Ewbank 116, 144).
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üJJau %a^ i^ucn oft grote^fe Xt)\n^ unb Ü)Zenfd)cnformen unb mufte

jte fo einjuric^ten, bo^ fie t)eim güflcn einen 2;on boren liefen, j. 93.

ba^ ü}?iauen einer Äa^e, tiienn eine fotc^e am ©cfäpe bargepetit mar.

9J?and)e berfelbcn ftnb gefoppelt ober fdbjl au« üicr miteinanber in

SSerbinbung jlef)enben X^eilen gebilbet. Unter bcn 9J?alereien bie jte

an ficb tragen
, finb nur bie fleinen Sif^^^^t^en faubcr unb regelmätig

au«9efüf)rt (^bbilbungen bei Rivero y T. pl. 10 jf., bie [(^önjJen

auf pl. 12, 21, 24, 29; Castelnau, Antiquites; bei Ewbank 130

eine ^orträt=33üfte t)on Ihon in gorm eine« !lrinfgefä§e«).

^ie religiöfen 23orjleÜungen ber Peruaner fmb uon großer ä^an*

nigfaltigfeit unb bilben tro^ be« allgemeinen ^^iocüirung^f^fleme« bcr

befpotifc{)en3ncaö fein gleichförmige« unb in \\(i) abgefd)loffene«®anje,

fonbern befteben, mie e« fcf)eint, au« ungleid)artigen Jb^i^^" ^i^ «w«

t)erfcbiebenen Seiten, tt)ol)l anä) t)on »erf^iebenen 93ölfern berjiammen

unb ficf) nebeneinanber behauptet t)ciBen.

^ie göttlicbe 33erel)rung ber 6onne bejtanb fc^on oorbem ^tuftre^

ten ber 3nca« (Baiboa 3) unb fc^rieb ftdb, n)ie mir gefe^en ^aben,

t)on ben alten ^Ipmara« ^n, ben SSorgängern unb Öe^rmeifiern ber

3nca*^eruaner, bereu Königen e« barum nal)c genug lag al« ©ö^nc

ber 6onne aufzutreten unb ben (Sultu« ber le^tcren überall ju Derbrei«

ten mobin ibre 90^ad)t reichte, inbem fte f\d) felbfi al« üom pcbfien

©otte entfprungen unb ju «^errfcljern eingefe^t bem 23olfe gegenüber*

[teilten. Se^rtc bocb fogar tk 6age um bie 6d)^ibung ber «Stäube in*

nerbalb be« 23olfe« felbfi ju t^ertioüftänbigen einen üollfommen t)er*

fi^iebenen Urfprung berfelben: einfl maren brei (Jier üom ^immel ge*

falten, ein golbene«, ein plberne« unb ein fupferne« unb au« ben er*

jlen beiben ber \)o\)t unb uiebere 5lbel, au« bem britten bie gemeinen

ßeute b^^i^^orgegangen (Desjardins 29 nacb Avendano Ms.).

2Öaren e« bemnad) nid;t erj^, mie Garcilasso (II, 1) fagt, bie 3n*

ca« meiere bie Sonne al« oberfie ©ott^eit einführten, fonbern begün*

fügten fte nur uorjugemeife bie 3Serebrung berfelben al« be« fpeciellen

®otte« ibrer eigenen gamilie, fo liat anberfeit« bod; ami} ber (Sultu«

be« ^ad)cicamac, be« „SSeltfdjöpfcr«/' fc^on uor i^rer 3eit beftanben:

3nca »Pa^acutec fanb, al« er bie ©egenb t)on Cima eroberte, bort

ein altberübmte« .^eiligtbum biefe« böd)j!en ©otte« t)or unb baute fe|)r

bejeid;nenb neben ba«felbe, aber an ber ()öd;Pen Stelle einen 6on*

nentempel (Cieza 422), unb feit biefer 3eit blieben $ad)acamac unb
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(Si^co bic Orte beren grofe Xem^cT ba« meij!c 5!n[e^n im S^m\>t ge*

nojfen (Acosta V, 12). 23or biefer (Eroberung mar (nac^ Baiboa,

Desjardins 76) ber Suttu« bc^ ^acbocamac ben 3nca« unbefannt.

6onfl rrurbc ber 6(^ö|3fer boö -Fimmel« unb ber (Jrbe in ^eru atfge*

mein 2:icct)iracocf)a ober 33iraco(^a genannt (Cieza 396, 444, Aco-
sta V, 4, Herrera V, 4, 4), ein 9?ame ber urf^rünglic^ tiieüeic^t

mit *Pac{)acamac f^nonpm gemefen iji, tt)a^rf(i)cinli(^er aber üielme^r

juerji nur einen (Sultur^ero« bejeidbnet ^at (f. oben p. 393 f.), melier

fpäter mit jenem t)erfd)mol5en mürbe. 3ur Seit be^ 3nca (Sa^ac ^u*

panqui foü ber (Sultu^ beö 23iraco(^a über Un ber 6onne H^ Ueber*

gemic^t erfialten f)aUn (Herrera V, 3, 9) , ^ad^acutec aber er^ob in

golgc eine« ©elübbeö ben SSiracocba felbjt über bie ©onne, obmo^I

er ben 2^em^eln be^felben meber 2änbereien no^ beerben anmie«,

„meil er aU ©ct)ö^fer unb ^err ber 3BeIt nii^tö biefer 3lrt bebürfe"

(Acosta VI, 21). Qluf biefe 'litt fc^einen bie 3nca« fetbjt baju beige*

tragen gu ^aben baf i^r ^amiliengott, bie 6onne, in [^äterer Seit

mieber jurürftrat f)inter $a(^acamac ber mit S3iracod)a ibentiftcirt

mürbe. Df) cö ein förmli(i)e« allgemeine« (Joncil ber ^riej!er mar ba«

in (Jujco oerfammelt, ben S^tang ber ©ötter unb ba« Dteligion^f^jtem

ixUxJ)a\ipt SU jener Seit feftfejjte, mie ersäf)It mirb (Desjardins 75

nadf) Baiboa 57), laffen mir ba{)in geftetlt.

^a§ ^ad)acamac urf^rünglic^ ber (Sott ber 9J^affcn, be« eigentli^-

d)en 25oIfe« gemefen märe unb $ocf)acutec feinen (Suttu« ju untergra*

ben gefu(^t ))äiU um ben ber 6onne an beffen ©teüe ju fe^en ( Ri-

ver o y T. 149 f.), ijt bemnad) fdjmerlic^ richtig. 5Bir glauben bie

6ad)e t)ielmef)r folgenberma^en auffaffen §u müjTen. 2)ie 2)ere^rer bc«

^a^acamac fc^einen §u jafilrei^ unb mä(Sbtig gemefen ju fein c\U t>Ci^

e« mögtid) gemefen mare biefen (Sott ju t)erbrängen, unb fo griff ber

!(uge 3nca ju bem 2)?itte! \i}n mit 23iracod)a ju tjerfdjmeljen unb oor

biefem fetbft ben Sonnengott gurücEtreten ju laffen: er jtellte ficf) fcJ)lie^»

lic^ an bie 6|)i^e einer Of^eformation be« ©tauben« bie er ni(f)t ^in-

bem ju fönnen [\^ bemuft mar, ober oon beren ^öefämpfung er \)aiU

befürchten muffen t^a^ fie fein S^^ei«^ buri^ JHeIigion«friege jerreifen

unb oieüeid^t jertrümmern mürbe. Garcilasso (II, 2 ff.), al« Öob*

rebner ber 3nca« für biefe )jarteiifc{), fleüt bie 6acf)e oerfef)rter 2Öeife

fo bar, ta^ ^a^ 23otf bie fi(^tbare 6onne angebetet, bie 3nca« aber

unb ijire ©ele^rten (5lmauta«) beffere religiöfe 23orpelIungen gehabt



unb $ad;acamac, bie 6cclc bcr 2öelt, bcn „unbcfannten ®ott" bcr

bic 2ßelt au« bem ^\6)H f)ert)orj09, üerc^rt I)äften, mäljrenb fte boc^

oielme^r fclbji biefc ©ott^cit erfi feit bcr (Eroberung bcr ©cgenb öon

Sima burc^ $ac^acutec fenncn terfitcn. 2)cr 9?ame biefcl ®ottc«, fügt

er f)inju, n)Qr fo ^eilig ba§ man i^n ni(i)t au^jufprcdjen tragte, unb

wä^renb bie 6onne in 2:empcln Derc^rt n)urbe, gefc^af) fein (Sultu«

gan§ nur in bcn ^crjcn ber 9J?enf(^cn; aU äu§crc« 3ci(^en beöfelben

füftc man bie ßuft, nja^rfc^ ein lief) um bie Unförperlic^feit unb ^dge*

genwart beöfelben bamit anjubcuten. ^lüerbing« mirb t)on me{)reren

3nca« berietet, baf pe an ,ber ©öttlii^feit unb 6d)öpfer!raft ber

6onne jn^cifelten (f. bie gefammelten stellen bei Markham 128,

Rivero y T. 151, -^umbolbt, 5lnf. b. 9?at. II, 385),* unb e« mag

tt)O^I fein tai mehrere berfdbcn jid^ über bie 3rrt^ümcr be« 25olf««

glauben« unb ijrcr eigenen religiöfen ^amilientrabition erhoben l^at*

ten, aber bie§ j^lieft m(i)t au« t><x^ fte erjt feit i^rer 53e!anntfc^aft mit

^ac^acamac bic reineren religiöfen 33orfieüungen, bic pc t>ielleid)t

f(^on t>or{)cr gewonnen Ratten, au(fe öffentlich befannten unb §u »er*

breiten fu(^ten, bicfcn unp(^tbarcn ®ott an bic 6pi^c i^rcr iHcligion«*

Ic^re jlcUtcn unb i^n ju einer Dftcform benu^tcn, met^e ebenfo fel)r

bcn 3tt)ccfen i^rer 6taat«flug^eit entfprad) al« pc ein nja^r^aft bc*

bcutenber gortf^ritt auf religiöfcm ©ebicte mar.

Unter bcn 6c^öpfung«fagcn bcr Peruaner — bcnn pe Ratten bc«

rcr t)iclc unb ocrf(^icbcnc — untcrf^cibet ein %\)dl bcn S^iccfiracoc^a,

* „23tcle fagcn ba§ bic 6onnc lebe unb ha^ pc bcr @d)öpfer aller ^ingc
fei. 2Ber aber ettt>a« f(^afft, mu^ bei bem ^inc^e fein ^a^ er hervorbringt,

unb bo^ entpe^en Diele Singe, mä^renb bie 6onne abmefenb ip: alfo ip

pc nid)t bcr €d)öpfer aller jDinge. Unb ba^ pe nid?t lebcnbig ip, barf man
barau« fdjliefen, ha^ pe burd) i^ren Ärei«lauf nicbt tnübe »irb. 2ßenn pc
lebcnbig n)äre, mürbe pc mübc »erben n)ic mir, unb h)enn pc frei märe,

mürbe pe aud) anbere Steile hc^ |)immel« befudjen, mol)in pe nie fonimt.

«Sie ip mie ein angebunbener ©egcnpanb bcr pct« benfelben Ärei« bef^rcibt,

ober mie ber ^feil ber bal)in piegt mo^in man il)n mirft, nidit mo^in er felbjl

gc^en mitt" ($Rebc bc« 2upac*^upanqui na^ P. Blas Valera bei Gar-
cilasso VIII 8). ^uapna^Sapac foH cinp beim (Rai)mi«^epc längere Seit

bic €onne aufmcrtfam betrachtet unb bem ^rieper ber il)n §mcimal baran
cmpiic^ mahnte, ba§ bic bcr €onne fc^ulbige (£l)rfur(^t bie^ t>erbietc, gcant*

mortet babcn: „5d) miH bic^ jmei S>inge fragen. 3<^ bin euer Äönig unb
^crr. 2Bürbc einer r>on cud) p^ erfüt)nen mir, menn e« il;m beliebt, ju gc»

bieten ta^ id) öon meinem Si^e mic^ erbebe unb einen meiten 2ßeg mac^c?
Unb mürbe bcr reid)Pe unb mäd)tigPe meiner 33afaßen mir bcn ®el)orfam ju

meigern magen, menn ic^ il)m befcil)le fogleid) na^ dbili ju laufen?" 2)a

nun ber ^xu^n bief verneinte, fu^r bcr Äönig fort: „3^ fagc bir: e« mu§
über biefem unferem SSater, ber 6onne, einen größeren unb mächtigeren ^er»

2lnt^ropülo0ie 4r 33b. 29
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n)dd)cr t?cm 6übcn an3et)ört, auebrüctlic^ t)on ^ac^ocamac, unb nur

in ber t)on trüber Betanzos (bei Garcia V, 7) mitget^cilten Zxa^

bition f^cint er mit ßon* ober (l^onn §ufammengett)orfen ju merben,

bcm fonft [tet^ ein nörblic^er Urfprung gugcfii)rieben n?irb. 2)iefe lejs

tere lautet folc^enbernio^en. 51u« einem See in ber ^rot)inj ßoÜQfutiu

(JiticQca^See?) ftieg einfi (^ontice 93iracod)a (Son 2;icet)iracod)a) mit

feinen 23e9leitern f)erauf; er bilbete bie 6onne an bem Orte wo je^t

2:iaguanaco jie^t, bann bie anberen ©eflirne, jule^t in t)erfd)iebenen

©egenben aud) fteinerne S9?enfcl}en, bie er t)on feinen ©efä^rten bei

D'Jamen rufen lie^. 6ie rourben baburd)ju lebenbigen Sl'^enfi^en unb

!amen aU foldje au§ Dueöen ^tüffen unb 6een beraub. Bpcdn über*

mütf)ig gcmorben, empörten fte ftc^ gegen bcn ®ott ber pe gcfc{)ajfen

I)atte, er lief fte ieboi^ feine ^la^i fü{)tcn; fie bauten i^m Tempel mit

Ungeheuern 6tatuen unb t^ere^rten i^n, jener aber ging mit feinen

Segleitern enblid; §u 6cf)iffe auf baö IDJeer unb Derfd;njanb (t>gl au(^

obenp. 393, Acostal, 25 unb Herrcra V, 3,6). Urfprüngli^ Der*

f^ieben fowo^l Don 3:iceDiracoc^a aU aud) unter fx^ f^einen don

unb ^kd;acamac §u fein, n)el^e bie 6age geroö^nlii^ in S3e§ie^ung

gu einanber fe^t, unb ^xoax fo, baf jener bicfem Dorau^ging. (Son,

ber tt)o!)I erft nac^ einem fpäteren B^fa^ ber 3nca« (\U ©o^n ber

6onne bc§eid)net mirb (Gomara233), fam auö bem 9?orbcn; er

formte bie Serge unb Z})äUx nac^ feinem 2öiüen unb fd)uf bie SO^en*

fc^en bie juerfi lange Seit i^m geborfam maren; fpdter würben fte je*

bO(^ lafierbaft unb er jlrafte fie bafür, inbem er ba^ frud)tbare 2anb

Deröben lief, bamit jte ftd) barin nur mit ü??üf)e ernäl)ren fönnten. ^a

fam ber mäd)tigere ^ac^acamac, ein ©ol)n ber 6onne unb be^ 93?on*

be«, Dom ©üben ^er, mie menigften^ P. Simon (II, 4, 1) ^injufügt,

Dor n)el(^em ft(^ (5on jurücfjog, Dermanbelte bie Don jenem gef^affe*

nen 3)?enfd;en in J^iere, f^uf neue unb t^eilte i^nen bie (Saben unb

2e|)ren mit bereu pe beburften (Garcia V, 8, Zarate I, 57; Rivero

y T. 143 erjäl)len bie 6age etwa^ anber^). Snbeffen bemerft P. Si-

reu geben aU pe, ber i^r gebietet biefen 2Beg ju mad}en ben pe täglid) be«

f^reibt obnc 5lufentbalt; benn n)äre pe felbft ber \)öd)^^ ^err, fo n)ürbe pc

ni^t eh)ig benfelben 2öeg butc^loufen, fonbern md) Gefallen au^rufien, aucb

ttjenn pe e^ nid)t nötbig l)ätte" (Acosta, ngl Balboa59).
* ö^ iP ein Swfammentrepen ta^ miftüenigPenö nic|t mit Stiafc^mci»

gen übergel)en moüen, ha^ bei ben 5traucanevn ber S3otc n)eld)er bie 93er»

fammlung ber Häuptlinge äufammeujuberufen t)Qtte, benfelben 9?amen fül;rte.

(f. oben III, 513).



mon au^bnicflic^ ba§ c^ in ben einjelnm ^§eilen »on ^eru t>crfc^ic»

bcne ©agen über bie <5^öpfung bc^ 2J?enf(^cn gab. S'^a^ bcm 93e^

rid)te bc^ 51uguflinermönc^ö (1555) bei Ternaux (Recueil de docu-

ments p. 87, 95) nannten bie (Eingeborenen t)on ©uamac^uco im

<£üben Don (S^ayamarca ben <S(i)ö))fcr ber SBett 3ltaguiu, unb erjä^l-

ten oon i^m \)a^ er §uer|!, ba er allein mar, jmei anbere (Sötter gc*

[(iiaffen f)abe; biefe fenbcten einen vierten ®ott (Suamanfuri auf bie

(Erbe, beffen einer, au« einem Sie geborener 8o^n auf QJtaguiu'« 93c*

fcf)l mit einer golbenen ^acfe ausging unb mit einem 6d)Iage berfel-

hm in bie (Erbe ber bortigen Seuölferung ta^ ^afein gab. $Docf)

f^eint au(^ ber Sultu« be« $a(^acamac in jener ©cgenb m^t unbc»

fannt gemefen ju fein (ebenb. 109). 2)ic .^uanca§ moütcn t»on einem

ä>?anne unb einer ^rau abjlammcn bie au« einer Duelle famen, mel*

(^e üon ibnen l)eilig gehalten, mit einem 2;cm^d (©uaribiica) t)erfe«

^en unb mit Fieiligen 93äumcn umpflanjt mürbe (Cieza432).

6agcn t)on JRiefen bie in alter ßfit i^ic grbe beoölferten, finben

fxd) me^rfacf) (Cieza405) unb fte^cn gtcic^ bcnen t)on großen 9Baf*

ferflut^cn au« meldten fxä) nur menige SO^cnfc^en retteten,* mit ber

6(^öpfung«gefc[;id)te in 23erbinbung: fo bei ben (S^otla« (Cieza 443)

unb -^uanca« (Herrera V, 3, 6); auc^ in Duito gab e« eine fol^e

^Iutl)fage, bie jcboc^ in Velasco's (I, 4, 2, 8) ^Darpettung offenbar

mit (Elementen ber mofaif^en (Senefi« t?erfe^tifl. 5Die 2)^enfc^en ,
^ei^t

e«, bargen ftd) in ^ö^ten bie fte forgfältig t>crfd)lo)fen, um abjumar*

Un bi« t^a^ SÖaflfer ft^ tJerlaufe (Garcia V, 8). 35ieüeic^t :^aben bie

fielen ^ö^Ien mit unge^eu<!rn SO^engen t>on SD^enfc^en!noc()en, mie pe

ftc^ 1 93. beim $Dorfe 3:uf9 finben (Castelnan IV, 214) §ur (Entpe*

t)ung foI(^er Srabitionen bie S^eranlaffung gegeben. S)en Untergang

ber 2ÖeU ermartete mau bur^ grofe Mrrung f)eibeigefü^rt ju fe^en

unb glaubte M^ bie 6onne bann ferfc()minben unb ber 9Jionb ^erab*

fallen mcrbe (Zarate I, 59, Levin. Apoll. 34, Velasco I, 4, 11,

18); au« §ur(^t bat»or unb mal)rfc^einli(^ um c« ju ^inbern, mai^te

man ba^er bei cintretenben ginpernijfcn großen ßärm (Gomara 233,

Ternaux 0. a. D. 108), SDer 3ufammen^aug in mcld)em ba« $rü*

geln oon ^unben bei 2)?onbpnpernijTen mit biefen flanb , ip unbefannt,

* yia6) einer berfelben, fagt Prescott (1,82), maren c« tt)ic in Tli]cko

(?) beren pebcn, ivelc^e fpdter au« i^rem SerPecf hjieber ^erüorfamen unb
bie (5ibe neu beoölferten.

29*
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unb ber t)on Garcilasso (11,23) tafür angegeBcnc ®runb, ba§

man t}(n 93?onb ber bic -^unbc liebe, babur(^ ^abc jum 2)?itleib jlim*

men tüoöen, rrenig glaublic^.

Wie c^ um ben 5[^onot^ei^mu§ jianb ten Garcilassoben 3nca*

^Jeruanern unb in«be[onbere bcn 3nca« felbjl §ufc^reiben möchte, be*

borf nai^ bem 93orjlcf)enben feiner meiteren Erläuterung. ^a(f)acamQC

mar allcrbing« ber atlgemeinjle unb ^öc^fie (^ott. Sein 5lnfe^n mar

fü gro§, \^ai man au^ meiter i^erne unb felbjJ bur(^ geinbe^Ianb

fd)er §u feinem 2^em^el maflfa^rtete, er mürbe bei jeber Gelegenheit

angerufen, man banfte i^m unb bot i^m eine ®abe bar, felbji menn

man nur etma« (Srbe ober einen 6tcin §u geben ^atte— e« fotlen auf

biefe 2öeife bie ^^ramiben entlauben fein bie ft(f) oft ^Oi^ oben auf

ben Sergen pnben (Rivero yT. 149) — , aber er mar meit entfernt

ber einzige ®ott ber Peruaner ju fein, ja e^ f^eint ba§ er fd;on in ber

älteren Q(\t für einen großen ^^eil be« 53olfe« in ä^nlid)er 2öeifc in

ben ^intergrunb getreten ifi, mie bief fpäter ber ^aH mar, ta man

feine ©ji^enj jmar jugab, aber nur noi^ bie Srbbeben t)on i^m ^er*

leitete, bie er f(})irfe menn er jur Erbe lierabfleige um bie 2)?enfc^en §u

befu(^en unb — §u §äl)len (Skinnerl, 157). 5n melc^em 25er^ält*

niffe er ju bem böfcn principe 6o^at) ober 6upap jianb, einem ©eifie

im Innern ber (Jrbe, an ben jtd) ber ©laubc ebenfatlö bi« in bie

neuere S^it erhalten Ijat (ebenb. 158), ifl ni^t nä^er befannt (Cieza

415). (Sine befonber^ mic^tige 0?oUe f(^eint biefer nid;t gefpielt ju ^a*

bcn, bocb mürben i^m in mani^en ©egenben fleine Äinber geopfert.

' Garcilasso's (II, 1) 33erftd)crung ta^ bem ^eruanifd)en 2Solfe ber

ü)?onb jmar al^ bie SWuttcr ber 3ncaö unb barum aU ^eilig gegolten

fiätte, aber nid}t eigentlich aU ©öttin t)on i§m t)ere^rt morben märe,

unb \)a^ eö ebenfo eine Tlmg^e t>on anbern ©cgenpänben ^eilig (hua-

ca, guaca) gehalten f)ätte o^nt borum in mirfli^en ^olpt^ei^mu« ju

üerfaüen, ijl nii^t blo§ an fx^ unmal)rfd)einlic^, meil ber 23olf^glaube

über^au^t fxd) foldjer Unterfi^icbe nid)t bemu§t ju fein ))flegt, fonbern

\)at aucf) \>a^ 3<^ugni§ alter anbern SSeric^ter^atter gegen fi^.

^aä) Acosta (V, 4) mären 33iraco^a (^ad)acamac), bie Sonne

unb ber Bonner, jugleid) ber (Sott beö JRegen^ unb ber Söittcrung

überl)aupt (Herrera V, 4, 4), gleidjfam bie oberen (53ötter ber ^e«

ruancr gemefen, ba biefe brei auf eine anbere 2öeife al^ bie übrigen

(Sötter oere^rt mürben; in^bcfonbcre jog man eine ^rt t»on ^;>an^''
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fd)u^ an el)c man bic ^^anb ^u i^nen ert)ob. 'llnbermärU finbct jtc^

nic^t^ Don einem foId)cn Unterfdjieb, fonbern eö panb nad) bem SBolf^*

glauben neben bei' 6onne bie aU 2BcUfd)öpfer galt, ber 2)^onb aU

bejfen 2öeib unb bie örbe aU Ü)iuttec ber SJ'Jenfi^en unb aller J)inöc

bie fte trägt (Gomara 232). 2)Ie geir-öt)nlic^en eingaben fennen über^

\)anpt feinen Unterfc^ieb be^ 9^ange^ unter ben ©öttern: näc^p ber

©onne würben ber ÜJ^onb , unter ben ©ternen befonber^ 23enu^ unb

bie^lejaben, ber 2)onner unb ber D^egenbogcn, bie (Jrbe unb ba^

äJieer aU ©otter angefel)en. tJiuc^ Dueüen unb glüffe, gelfen unb

S3eröe, felbp X^iere, ^ftanjen unb aüe ungemö^nlic^ gefalteten ®e*

gcnfiänbe glaubten bie ^^eruaner t)on ^ö^eren ©eijlern befeelt: me
man ber @rbe 3}?ai^ unb (li)\d)a barbrac^te um eine gute (Jrnte Don

i^r ju erhalten, fo o))ferte man ben i^luBgöttern, bamit fteif)re ^ifcf)c

fpcnbetcn ober ben Uebergang über ba^ 2öaffer gematteten, JHaubt^ie*

ten um ben «Si^aben abjumenben ben fte t[)un föunten, unb nü^lis-

cl;en 2:^ieren um it)r @ebeit)en §u förbern, ba^ man \xä) t)on bem

%\)uu am ^immel ober Don bem <Sternbi(be abhängig backte, roel^e^

mit i^nen üon gtei^er ^rt rvar unb bal Öeben ber irbifc[)en 2:t)iere

lenfte (Acosta V, 4
f.,

Herrera V, 4, 4, Desjardins 96 jf. nai^

Afriaga, Extirpacion de la idolatria de los Indios del Peru. Lima

f621). S)ie ^uanca^ Dcre^rten Don 2:^ieren Dorjügti^ ben ^unb,

unb barau« erflärt c^ ftt^, wie ^umbolbt O^lnf. b. ^at. I, 135) be*

mcrtt, t>a^ [\ä) in ben alten Gräbern ber ©cgeub t)on ^uanca^a biö»

weilen ^unbefdjäbcl unb felbji ü)iumien oon ganjen -^unben finben.

$Der ®runb ber ^ciligljaltung bicfe«? !lt)ierc^ ift waf^rfd^einlic^ barin

ju fudjen , la^ in ber 6age Don ber großen ^lut^ in tt)eld;er bie SÜ^en*

fc^en gro^ent^cil^ ju ©runbe gingen, bei Un Peruanern bem -^unbe

bie JHoüe jugewiefen wirb weld;e in ber mofaifc^en ©c|)ö))fung«ge*

f4)id)te bie Xaube fpielt (Levin. Apoll. 34). 33ieüeid)t ba§ bie ^rü*

gel bie er bei ÜJionbftnfiernijJen erhielt, i^n an feine ©^ulbigfeit im

gaüe äf)nlid)er ®efal)r wirffam erinnern fotlten.

hiermit ijl inbeffen bie S^leilie ber ©egenfiänbe welc{)e bie Peruaner

Derc^rten, nod) nid)t gefcf)lo(fen. 3ebem befonberen ®e[c^äfte, ber

3agb, bem gifc^fang, ber gelbarbeit \x,
f. f. jianb ein befonberer ©ott

Dor: unter ben ©Ottern M gelbem beuteten bie einen Ut (Jrnte, bic

anbcrn bic beerben, noc^ anbcre fd^ü^tcn bie ©renken, bie ^ew&jfe*

tun0«an|lalten u.
f. f., unb jeber dinjelne jjielt {ui) mit feiner 23ere^*
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rung an bie ®ottt)cit meiere t^m am meijicn jufagte (Gomara 232,

Arriagaa. a. O.). 2){c ©cgenftänbe benen ber (Suitu« ^alt, tt)aren

an t)crfct)iebeneu Orten üerfd^ieben. (5^ gefiörten §u i^nen ferner bie

©räber ber 33orfa{)ren unb namentli(^ bie S9?nmien berfelben, au^

^atte iebe gamilie if)re Caren unb Renaten ((s:ono^a« ober ©ano^a^)

in gorm t?on Steinen t)on eigent^ümlic^er ©ejialt nnb ^arbe, bie oft

bem 2^obten an ben ^al^ ge^enft unb mit if)m begraben mürben.

2)ic 51njaf)t ber ©ötter mar unbcfdjränft, fte Ratten bie t)erfd)iebcnften

2:^ier* unb 5)^cnfcf)engejlatten ober maren and) faft ganj formlos, unb

bie ^eilig^attung üieler I)ing nur üon inbibibueüer ßuneigung unb

Liebhaberei ab : fo confequent bie 3nca^ ben 6onnencuItu« aüermärt«

einführten unb fo befpotif(f) fie faft auf aßen ©ebieten beö Sebeng bie

:perfönlic^e 8reif)eit befd;rän!ten , bem ^.Aberglauben fc^einen fie neben

ber «Staat^religion eine üöüig unbegrenzte 5lu«breitung geftattet ju

^aben. ^er ^uaca^s ober .^eiligt^ümer gab eö eine ungeheure 3)Zenge,

unb i^re 33ere{)rung mar noc^ im 17. 3a^r^unbert fe^r au6gebef)nt.

2)?an bezeichnete mit biefem 9'^amen ni^t f^jeciett bie ©ötter ber einjel«

nen ^roDinjen unb 2)örfer, mie Rivero y Tschudi (163) ange;«

ben, überhaupt feine befonbere unb bejiimmte Äiajfe oon ©Ottern,

fonbern ^ücsS maö aU munberbar erf(^ien unb eine gcmiffe religiöfe

(5^rfurd)t einflößte (GarcilassoII, 4), fomo^l bie 2:em^et unb ?lbo*

ratorien aU aud) bie ©ö^enbilber (Cieza4l2, AcostaV, 9, Go-

mara 232) unb felbji bie 6teine meld)e in mand^en lempeln bie

6onne re^räfentirten (Levin. Apoll. 34), inöbefonbere aber bie

grogen ©räber meld)e ganje Familien umfd)lojfen (Cieza 416).

5(ud) bie 3ncaö felbjt mürben nad) i^rem Xobe aU ©ötter öer«

eJ)rt: pe flammten au^ bem ®()ttergefc^Ied)te ber 6onne unb gingen

nac^ 23oUenbung ifjrer irbifdb^« Öaufbaljn gu ben ©öttern jurücf.

SDem uerporbenen <^errfd)er oerblieben fein ganzer <^au^^alt unb feine

6d)ä^e ju eigen, fein 23ermögen mürbe baju iiermenbet ben Slem^el

ju unterf)aUen ber feine Öeid)e cinf^Io§, ein gro§eö 2)ienp^erfonaI

unb namentlid) feine eigene i^amilie blieb ganj feinem (Sultuö gemeit)t

(Acosta V,6, Andagoya beiNavarreteIII,433, Herrera V,3,9).

SDie Statue beö lebenben 3nca mürbe i^m felbjl gleich geehrt, boi^ foll

nur ^uat)na (Sa^ac f^on bei Öebjeiten fid) göttliche (Sbre l;aben er*

meifen (offen (AcostaV, 6, VI, 22). ©^ ift befannt t)a^ bie (Jinge*

borenen aud; Ui\ <B^an'mn anfangt mit einer gemiffen religiöfen 33er*
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ef)runö eutaeöniEameu unb ftc al« „2Siracod)aö" beörü|ten, ttjaö fic^

naä) Desjardins (67) fogar bi^ auf bic neuere ßeit erhalten ptte,

obmof)! fd)on Hevrera t)errtd;ert ba§ bie (Jonqutjiaboren burc^ if)re

^anblung^meifc unb namentlich burcf) bie ^inrid)tung ^ta^ual^ja'^

in furjer Seit biefe« QÜnpige 23orurt^cil unb bamit i^xt moralifc^e

0)?a(J)t über bie Snbianer jerftörtcn. Prescott (I, 258) iji ber %\v

ft^t ba§ man fte Äinber ber 6onne nannte megen ifirer meinen garbe,

ber glänjenben 2öaffen unb bcö geuergeme^r«, ba« jte gleid) ©Ottern

mit 25onner unb 23li^ Qu^gerüjiet erfd;einen lie^. SDiocfeten biefe Um*

(iänbe atterbing« mächtig genug auf bie $^anta)le ber Peruaner mir*

!en, fo lag bod), mie Acosta (VI, 22) fagt, ein meiterer (Srunb für

jene 5lnjtd)t nod) barin, ba§ jte glaubten, bie 6))anier jögen bem ge*

fangenen ^ua^car §u -^ülfe: t)auptfäd)lid) aH beffen t)ermutf)(ic^e Sc*

freier galten pe für 33oten beö «^immeU. ©ine anbere unb ^ö^ji

mat)rfcf)einlic^ bie ric^tigjie 3luffaffung ber <Baä)t finbet fid) inbeffen

bei Garcilasso (V, 21): ber 3nca 2Siracod)a fül)rte feinen Dramen

t)on ber bärtigen ©ejlalt in langen 5tleibern bie it)m einp erf(^ien; fo

bac^teman ftd; ba^^luÄfe^enM ©otteö Jßiracoc^a unb übertrug bejfen

Dramen auf bie anfommenben Spanier meil fte biefem ®otte mirflic^

ju gleichen fc^ienen. d,^ bebarf faum ber 93emerfung ba§ mic^tiger

aU biefe ^ufflärung über ben Urfprung ber ermähnten Benennung

ba« baran jtc^ fnü^jfenbe intereffante ©rgebnif iji, ba§ bie ^Borpeüung

meldje man ftd) üon bcm Qleujeren iene« ®otte« ma^U, jiemlid) nat)e

mit ben gigantif^en 6teinbilbern t)on 2:iaguanaco übereinfam, bie in

lange ©emänber gefleibet unb menigpen« na(^ Rivero y Tschudi's

(294) Sefd)reibung aud) mit S3ärten öerfe^en pnb — eine neue nic^t

unmi^tige @tü^e für bie oben au^gef^ro(^ene 5lnft4)t, la^ ber ©Ott

93iracod)a ein alter (Sultur^ero^ ber Peruaner mar ber bem 6üben be«

Öanbe^, in^befonbere ber ©egenb be^ 3:iticaca»<£ee'^ angejiörte.

SDie ü?ienge ber X^mpü, befonber^ ber 6onnentempel, mar in $eru

fef)r bebeutenb
;

ieber größere Ort befa§ einen folc^en. ©emö^nlic^

flanb er auf bem ^ö^ji gelegenen *^la^e in ober oor ber 6tabt, mar

mit einer 2Rauer umgeben unb i^atte einen mit S3äumen bepflanzten

<^of (Jerez327, 330). ßmar mirb auc^ bon Jempeln erjä()lt bie

nur au^ großen runben ÜÄauern berauben , innerf)alb beren |)o^e

33äume gleid) 6d)iff^majlen aufgerid)tet maren (23eric()t bc« 2lugupt*

nermöncj)^ bei Ternaux a. a. O. 87), meijien« aber maren fte anfef)n*
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li(^e ©ebäube, bie mau mit großem 5Reid)tt)um unb gtänjcnbcr ^ra(J)t

au^cjeflattet, oft fo^ar übcrkbcn tjatte. 5lrBeit unb Soften trurbcn

bei if)ver ^crftcUung fo menig ö^^fP^^t ba§ man §. SB. bie ©teine jum

(5onnentem|)et in 2;omcbamba uon (Sujco l)crbei9efd)afft l)abett [ott

(Cieza397). 2)ei- Eingang berfelben lag fiet<S auf ber Dfifeite (Le-

vin. Apoll. 18) unb bie größeren i^on if)nen befianben (na^ einer

jcboc^ nur wenig fid)ern ^ilbftraction bie Rivero y T. p. 243 t)aupt*

fäd;lic^ au^ Garcilasso 111,20 f. entnommen ju {)aben f^einen)

immer au^ je fteben JHaumen bie untereinanber in 23erbinbung fian*

ben unb nod) t»iele f leine ®emä(J)er neben ftc^ Ratten; bie fünf erften

waren ber 6onne, bem ÜJJonbe, beu Sternen, bem 95liJ unb bem [Rc««

genbogen gett)eif)t, bie beiben legten ju Seratf)ungen ber ^riejler unb

SBo^nungen für bie 2:em|)elbiener benimmt. 5)er grofe %mpd auf

ber 2:iticaca*3nfel, ben 3nca ^u|)anqui ($ad)acutec?) erbaute (Her-

rera V, 3, 13), Würbe fon 600 3Kännern unb 1000 TOb(f)en bebient

(Sancho bei Ramucio III, 413, t)gt, über biefen 2;empel aud) Gar-

cilasso III, 25), ber Don ©uanuco fott fogar ein 2)ienflpetfonaI öon

30000 9J^enf^en gel)abt f)aben (Cieza 428), boc^ pnb in biefer

3a|)l, wenn fte überjau^t richtig ifl, iebenfall^ alle bie gamilien ein*

begriffen, weld)e an ben bortigen 2;em))el ju fieuern unb gro!)nen für

it)n ^u oerric^tcn Ratten.

SBon ben beiben berühmteren unb größten 2^em))eln bie e^ gab,

bem be^ ^ac^acamac unb bem 6onnentem)3et in (S^ujco,fianb ber erjiere

4 leguasnonSima in bem 2;t)ale ^ac^acamac. 6d;on Oviedo (XLVI,

11) ersä{)U oon t)iden t)erfancnen STiauern bie man bort ju feiner

3eit fat) unb folgert barauö, ta^ biefe 23auten in ein l)o^c« 51Itert|)um

^)inaufrei(^en muffen. 2)a jene ©egenb überf)au^t, wie wir gefe^en

l)aben, erp t^on 3nca $a(^acutec erobert würbe, begreift man fd)Wer

bie Eingabe Herrera's (V, 3, 14) ba§ ber „ alte" gro^c Xempel ber

3nca^ ber öon $ac^acamac gewefen fei. ^i beruht bie^ entweber auf

einem 5rrtt;um ober iji oon bem 6onnentem)3eI §u oerpe^en, ber t)on

5 äRauern umgeben (Jerez 340, Oviedo a. a. O., d'Estete bei

Ramusio III, 394) in ber 9?ä§e auf einem «^ügel panb. 2)er Jem«

^jel be^ ^ad)acamac war t>a^ uationale ^eingtf)um ber Peruaner.

^an Um 300 leguas Weit ^er um bort §u opfern unb bag Drafel

ju befragen, weld)e^ unter aüen bie e^ im fianbe gab, bei weitem ba«

größte 5lnfe()n geno^ (Jere? 336, 339, ^Inon^mu« bei Ramusio
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III, 376); t>o6) war bicfe« uid)t unmittelbar mit bem Xem|)el t>crbun»

ben, fonbern tag einige 6tunben t^on i^m entfernt im!l{)ale t)on JRi*

mac, au« bcffen 9?amen bur^ iieränberte Qtu«fprad)e ber t)on 2ima

ßcmorben i|l (Garcilasso VI, 30). 2)er 2:cmpel galt (\U fo ^eilig,

ba§ man nic^t einmal [eine 9J?auern berühren burftc (5tnoni;mu« a.

a. 0.), obmot)l er auf einem !ünjilid)en ^ü^d nur t)on ^boben unb

@rbe erbaut mar (Cieza421) unb in feiner ^lu^pattung über^aut)t

nid)t bie ^rad^t jeigte meldte bie 6onncntempel ber 3nca« ausseid;«

nete — aud; biefc größere (Sinfa^^eit legt 3fUÖi^i§ ^^ für fein l)öf)e'

reo ^Uert^um. 3^«^ ^«tte er üiele Xt)üren bie mie bie Söänbe fc^ön

bemalt maren , f)auptfäd)Hd) mit milben ^f)ieren (ebenb., Jerez 339),

aber ba« fo f)od) üeretjrte 3boI mar nur ein ^ötjerne« 23ilb, fdjmu^ig

unb ^ä^Iic^ unb in einem fe^r bunflen übelried;enben 6aale aufge*

Peüt, ben man feft t)erfd;Ioffen f)ielt (ebenb., d'Estete a.a.O.,

OviedoXLVI, 11 unb 15). %\x6) auf ben €tra§en, auf ben Xf^o*

reu ber babei Ucgeuben 6tabt unb in it)rcr ganjen Umgebung fianbcn

mie in ber be« 3:empel« felbfl ja{)Ireid)e ©ö^enbilber, unb in ber 9?ä^e

be« (enteren begraben ju merben mar ein 35orjug ber au§er fe^r Dor*

neljimen ^erfonen nur pilgern jut^eil mürbe, bie mit ®aben au« ber

f^erne gefommen unb ^ier gejlorben maren (Cieza 421). — 3m
9?orbmeflen be« peruanifd^en 9Reid)e« fanben bie Sonquipaboren im

Sa^rc 1526 bie fleine 3nfcl 6. ^lara (bei ^una) unbemo^nt: pc mar

cbenfaO« ein nationale« ^eiligtbum; e« gab bort peinerne 3bole mit

2Renfc^enfü)?fen bie oben in eine ©pi^e ausliefen; ebenfo t)er][)ielt e«

pd; mit ber «piata*3nfel (Cieza 357, Herrera III, 10, 4, IV, 2, 8).

3n (i^ujco, ta^ mel)r al« 400 3lboratorien gehabt ^aben foü

(Acosta VI, 19), mar ber 23au be« großen ©onnentempet« öon 3nca

2)upanqui (^ac^acutec?) begonnen, oon ^^upac^^upanqui unb ^uap*

na*(Eapac fortgefe^t morbcn (Herrera V, 3, 13 unb 16). Rivero

y Tschudi (244) befd)reiben i^n na^ ben alten Dueüen, ^auptfac^*

\\ä} nad) Garcilasso (III, 20), folgenberma^en. Q,x mar oon einer

Parfen 3Wauer umgeben, l^atte über 400 6d)ritte im Umfang unb ba«

ÜJ^auermerf au« bem er bepanb, mar burc^gängig oon fo f^öner ^Ir*

bcit, ta^ feine ^uge baran ju fe^en mar. 51u§en an ber 2Rauer be«

Jempel«, bereu <&ö^e n\^t me{)r al«jtt>ei Klafter betrug, lief ein ®ür*

tcl t)on ®olb ^erum. T>k 2öänbe maren mit ©olbjiegeln überwogen

unb auf ber SBepfeite ba« au« ©olb unb ©belpeinen bcpe^cnbe €on«
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nenbilb fo angebra^it, ta§ c« fogleic^ t)on ben ©tra^Ien ber aufgeben*

ben 6ontie getroffen mürbe (Herrera V, 4, 4). 3u beibeu Seiten

beg te^teren fa^en bic einbatfamirten Seichen ber 3ncag auf golbencn

©ejfeln. (^in ^Bejtibül füt)itc ju ben fünf näi^jtcn Ofläumen, unter be«

neu ber bem aJJonbe gemeinte alle^ \)a^ t>on Silber ent{)ieU \va^ in

bem ber 6onne Don ©olb voax. gerner gab e^S in bem 6onnentcm*

|)et fünf Dueüen, bereu 3öaf|"er burd) unterirbifc^c 5Röf)ren fortgetei*

td mürbe unb mit il)m in 23crbinbung jianbcn gro^e ©arten bie mit

X()ieren Räumen unb ^flanjen ganj t)on ®olb gefct)müdt maren

(GarcilassoIII, 23f.).

^ie ©öfeenbilber mel^e bie 2:empet enthielten, befianben au^ Der*

f(i)iebenem IDiatcrial unb Ratten bie berfdjiebenflen ©efialten: fie ma*

ren Don ®oIb, 8i(ber, 6tein, 3:^on ober #ol§; bie menfc^lid) gejial^f

teten unter i^nen Ratten jum %^t'\\ '^täbi in ber «^anb unb eine Äo^^f*

beberfung bie einer 23ifc()off^mü^e gli^, Don Jbieren merben nament*

lic^ SSibber (2ama^) unb 6d)Iangen genannt (Gomara 232, Le-

vin. Apoll. 18). 5luc^ ein Dieredige^ 9[)?armor!reuj mürbe Don ben

3nca^ Deref)rt (Garcilasso II, 3), unb ber dniin^ be« Äreuje«, Don

bejfen 23ebeutung man übrigen« nict)t« 9?äf)ere« mei§, mar and) fonji

in ^eru l)eimifc^. 9^ur im äuferjten 9?orben be« 9iei(i)e«, in ^afto,

^at man feine @ö|cnbilber gefunben (Cieza 385), 6onjt aber fcf)ei*

neu bie Peruaner bereu faum genug f)aben erf)alten §u föunen, ba jte

fogar bie 3bole ber Don i^nen befiegten 23ölfer in i^re eigenen Plempe!

aufjunet)men pflegten , freilid; nict)t um fie fclbjl ju Dere^ren, a\x6)

nid)t um fie gefangen ju ne{)men unb an Siu^übung \\)ui ^a(i)t ju

{)inbern, fonbern nur au3 :|3olitifd)er Älug^cit, um baburd) no^ eine

JBürgfi^aft me^r für ben ©e^orfam ber 23ölfer §u ert)aUen benen fie

angehörten. 2)ie 9Wa§regel jtanb ma^rfd)einlid) flet« im Sufammen«

l)ang mit ber oben befprod)enen (5inrid)tung ber 9iRitimae«: bie 33e»

ftegten mußten jmar ben 6onnencuUu« annehmen, baneben aber Ue§

man i^neu i^re eigenen ©öttcr, inbem man aber bie le^teren in :perua*

nifc^e 2;empel übertrug, gemann man ben boppdten 23ort^eiI, ba§ beibe

5lrtett be« (Eultu« miteinanber Derfc^moljen mürben unb bie ^emo^ner

be« eroberten ßanbe« jtd) o^ne ©d)mierigfeit ju einem 2öed;fel be«

SBo^norte« bemegen liefen, \>a fte au« ^tn^nglid^feit an il;re alten

©Otter biefen gern na(ij)|5ogen (AcostaV, 12, Herrera V, 4,4,

Skinnerl, 147, Velasco 1,4, 11, 19).
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(£^ entfprad) ber (;o{)cn Sebeututtfl unt) Stcüung h)elc{)e ba^ [Rc*

ligiouiStDcfcn im öcben ber Peruaner übcr^au^t cinnat)m, ba§ bic

^ricficr im pd}fien 5ln[c^n ftanbcn. 6ie roarcn in mehrere tlajfcn

öct^eilt, bic I)ö^ereu ^licficr gcprten bem töuig^gefc^Ie^tc, bic nie*

bcrcn bcm 5lbcl an unb ber Dbcrpvicfier jianb nur bcm 3nca fdbjt

im Solange nad) (Garcilasso II, 9). 6ic trugen n)ei§e tieiber, fül;r-

ten ein snrüdgcjogcueö unb feufcl;eö öeben unb mand^e Don i^nen

blieben unDer()eirat^ct; ber ©cnu^ non 6alj unb anberem ©emiirg

tt)ar i^nen untcrfagt, fie t)atten einclönge unb fc^were ße^r^eit tnxä)*

§umacf)en, 9?arf)tn)ad)en, I;artc gajien unb ^ü§ungen bei öielen ®e*

(egen^eiten ju bej!ef)en (Gomara232, Oviedo XLVI, 17). 3n«bc*

fonberc maren fte immer einer met)rtägigen @ntf)altfamfeit jeber %xt

untevmorfen, ef)e fte ftd) bem Q)otU na{)en unb religiöfe ^anbUingen

»errichten burften; fte, bic t)om ©ottc felbfi ^rtt)ät)lten, maren bafür

aber auc^ bic (Sinnigen meldje ju i(;m 3"t^itt Ijatten ( Jerez 339,

d'Estete bei Ramusio III, 393, Levin. Apoll. 34) unb in n)ef)»

flagenbem S;one unb in einer bem 23olfe unt)erftänblic^en, nur für bcn

dultuS bcilimmten ^pxadj^ ju \{)\\\ rcbeten (Gomara232). SJio^te

ber gemeine i0?ann untermeg^ auf einem $Berge ober an einem ^reu§'

meg, eingeben! ber ©ötter bic if)n fd)ü^ten, if)nen eine 6anbalc, et»

ma^ doca, ein $aar ülugenmimpern barbringen (Acosta V, 5), ober

in eine DueUc ober einen %üd), ben (Söttern banfenb bic t^ai ä)?en«

fd)engef(^{ec^t au^ bem 2öaffer Ratten ^erauffteigen laffen, einige 9Ö?u«

fd)eln t)inabn)erfen (cbenb. 18), fo blieb eis bod) au«fc^lie§li(^ ben

*Priefiern vorbehalten in tim Xtmpdn ben (Söttern bie für jte befiimm»

ten Opfergaben barjubietcn. 2)iefe bejtanben in (5:oca, (i^'\ä)a, 2)?ai«

unb anberen §rüd)ten, in ©lumcn unb X^incn, entmeber in 9?atur

ober in ®otb unb Silber nadjgebilbet, in bunten gebern, guten 6tei«

neu, eblen 9J^etallen oon ben oerfd)iebenften formen unb anberen fofi*

baren ober bod) merttjooüen (Segenjtänben (Acosta V, 18, Jereas

339, Gomara 232, Herrera V, 4, 5). 3n (Sujco aüein foücn ber

6onne iäl)rlid) an 200000 ßamaö geopfert njorben fein (Rivero y

T. 195); Acosta (a. a. O.) fprid)t nur oon einem Sama ba« tdgU(j^

gcf4)lad)tet unb oon einem bleibe ba^ al^ Opfer bort öerbrannt tt)or«

ben fei: bcm Opfert^iere würbe ber Äopf jur 6onne fjingeraenbct unb

einige äöorte babei gefpro^en. 93ei befonber^ n)id;tigen Gelegenheiten,

tt)ie oor bcm ^u^jug in Un trieg, verbrannte man mclc 33ögel aH
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0|)fcr, [c^ladjtetc einen fc^n)aijen Sibtcr (f. oben 111, 513) unb

fd)tt)arje ^unbe. Tlii bem 93Iute M 0).">fer^ beftrid;en bie ^rieftet ba«

(i)epd)t bed ©ö^enbilbe^, bie 2:f)üren bc« 2:empeU unb ber ©räber,

unb unter[ud;ten -^erj unb Sunden be^felben um au^ i^nen ben Sil*

len ber ©ötter ju eiEunben unb 93orbebeutungen ju geminnen; maren

bie 3ei(i)en unöünftig, fo würbe nid)t feiten ba^ Opfer mieberijoU bi^

ftd^ bejfcre einfteÜtcn (Jerez 327, Gomara 232, Garcilasso

VI, 22, Herrera V, 4, 5). ^ucf) nod) anbere Söcifen be« Sßa^rfa*

gen« waren in Hebung: man bebiente ftd) baju aufgefc^ütteter ^au*

fen t)on 2Rai«, abgeriffener 6pinncnbeine u. bergt., aud; Iräumc, ber

i^lug ber $Bögel unb bie 3nfpiration bie man mit -^ülfe uarfotifi^er

SRittel §u 3öege brachte, gaben baju ®elegenf)eit (Rivero yT. 180).

Um Drafel fonnte ber ®ott natürlid; ebenfalls nur burd) ben *^riefier

befragt werben, unb bief gefd)a{) nur dlaii)H unb mit abgeannbetem

©efic^te (Herrera V, 4,4).

2}?enfd)en Opfer, behauptet Garcilasso (I, 11, II, 8) feien nur

in alter ^txi, unter ben Stica« aber nicj)t me^r torgefommen, fonbern

t)on biefen an bem einzigen Orte wo fte bei l)oben gefien üblid) gewe*

fen, in ^ac^acamac bei ben ^unca^, oielme^r abgefd)afft worben

(VI, 30 f.), bO(^ wiberfprii^t er jt^ felbfi wenigften« infofern, aU er

r>on ben gunca« er§äi)U fte feien f(^on lange oor $ad)acutec, ber bie

ÜJicnfc^en Opfer i^nen verboten l)abe, oon ben 3nca« unterworfen wor*

ben. 9^a^ Prescott (I, 98) ptten folc^e Opfer ^war pattgefunben,

aber nur feiten unb bei au^erorbeutIid;en ©etegenl)eiten. 2lßerbingl

fanb Pizarro anfangt feine 6pur baoon, überzeugte ficj) aber fpätet

ijon ber 9fli^tig!eit ber 6ad)e (Oviedo XLVI, 15, Herrera V, 1,3),

unb Cieza's (402,408,421, 438) eingaben fd)reiben jwar ben (Sin*

geborenen oon $una unb ber (^egenb um ©uapaquil, bei benen pc^

mit %\^t ausgetopfte 9}^enfc5)enpute fanben , Un @cbrau^ §u it)re

ilriegSgefangenen ju opfern, f^einen aber fonftbie üJienf^enopfer bei

ben Snca* Peruanern aU feiten ju bejeid^nen. S)a^ biefe bilwcilen

felbfl bie eigenen Äinber i^ren ©Ottern f^Iac^ten liefen, wenn eö bie

$riefter forberten, wirb me^rfac^ Derfti^ert (5lnon^mu« bei Ramusio

m,372, AcostaV,25); befonber« foH e« t)on «Seiten oorne^mer

ßeute in fc{)Werer 5lranff)eit gefd)e^en fein , um bie ©ott^eit ju Uxüt*

gen ba§ jte f\ä) mit bem 2eben beS tinbe« begnüge unb ba« be« SSa*

im f^one (Acosta V, 19, Herrera V, 4, 5); unb biefe Opfer gin*
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ßen frcubig jum %oU (Jerez 327). SBie ftc i^rc eigenen Öanb^Ieute

unb nädjjlen ^Inge^örlgcn i^ren ©öttcvn Eingaben, fo boten pe bi«*

ttjeilcn anö) ftd) felbp aU Opfer bar (Oviedo XLVI, 4). %m ^äupg*

jien mürben Knaben tion 4—10 ^a^ren bem 2:obe gemeint, feltener

2)?abd)en: eö gcfcf)a^ üor bem 5tu^jug §um Erlege, bei ^ranff)eit bed

3nca für bcffen ©enefung unb bei feiner Inauguration jum ^errfi^er.

3n le^terem §aöe mürbe bem 33iracoc^a ein Änabe bargebroi^t; bei

anberen ®clegen{)eiten erhielt bie 6onne ober au^ ber ®ott be«

2)onner« einen fofc^en, unb bie 2}?obaIität be^ Opfer« mar biefelbe

mie in 9J?ejico; bie Sruji mürbe geöjfnet, ba« «^erj t)erau«geriffcn

unb no(^ jitternb bem ©öfeen bargerei(^t, mel(^em man, mie ed

fd;eint, la^ 33lut ju genießen geben moöte (Acosta V, 4, 19 f,

VI, 12, OviedoXLVI, 17, Levin. Apoll. 34, HerreraV, 4, 1).

51ud& bem J^obten pffegte man (e« iji unbefannt §u melcJjem 3*^^<Jf)

mit bem Sfute geopferter Äinber einen <Btt\6) t)on einem 0{)re jum

anbern ju jie^en (Acosta V, 7). Garcia (III, 3, 4), ber ben ^nga*

Un M Sruber Betanzos^ folgt, bericf)tet mie Herrera (V, 4, 5),

ta^ bei ber Inauguration be« 3nca nic^t ein Änabe , fonbern 200 ^in«

ber gef(^fac()tet morben feien, unb fügt ^in^a ta^ nad) ^ad^acutec'«

2öiüen beim 2;obe be« ^^errfc^er« fpg<ic beren 1000, t)on benen DieU

bem 2tbel angeprten, auf biefe 2Beife i^ren %ot> gefunben ptten. Ri-

ver o y Tschudi (193) ^aben (Sr^ere« §mar na(^erjäf)It, loa) mu6

man gejlefien t^ci^ bie Sinfü()rung neuer maffen^after 5[Renf(f)en Opfer

gerabc burt^ tm 3nca, mcicijem Garcilasso i^re gänjtic^e 5lbf^af*

fang juf(^reibt unb bem bie Peruaner eine mo^Itf)ätige ^Deformation

beg religiöfen (Slauben^ §u t)erban!en{)atten, menig ma^rf^einli^ ij!,

jumal ba in feiner anbern ber älteren un« bekannten Duetten ctma«

^ieroon ju lefen fle^t. 5tud) beim örntefejl (Herrera V, 4, 6) unb

hei t»cr^eerenben (Spibemien foüen Äinber geopfert, in einigen $rot>in*

Jen fogar "ixii erftgeborene ^inb, in anberen immer eine« üon ^xt>'\U

ling^finbern üon biefem 6d)idfal betroffen morben fein (Rivero y

T. 193, 195). Ulad) Baiboa mar e« 3nca 2)upanqui ber ta^ erjic

2)^enf(^en Opfer Oeranftalten lie§ au« 0?a^e an einem bepegten geinbe;

Don sa^Ireid)en Opfern biefer 51rt ijt jebocf) bei i^m feine D^tebe.

2öeiber unb 3)iener folgten bem .^errfc^er aüerbing« in 3[}?enge in

ben 2;ob, bem '^ua^nvv(5:apac allein angeblich gegen 1000 ^nge^örige

feiner ^amilie unb feine« ^aufe« (Acosta V, 7, VI, 22); in oielen
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^rouinjcn be^ [Hei(i;cö tT)iu"t)€n mit t)orncf)meu fieutcn aufci i^ren

Söaffen unb ®d)ä^fn aud^ i^rc Söeiber Icbenbig begraben, ober blefc

l)ingen ft^ beim 2^obe be^ 9J?aniie^ an if)ren eigenen paaren auf

(Cieza385, 394,404, 415 unb fonfl, Oviedo XLVI, 17, Levin.

Apoll. 34, Herrera V, 1,1), aber bicfe Opfer muffen f(i)on be«*

halb anbcr« beurt^eitt werben aU bie üorber ermähnten, ineit fie uid}t

tt)ie biefe ben ©Ottern gebracht mürben um Don i^ncn eine ®nabc

für bie Sebenben ju erlangen, fonbern nur um bem 2;obten bie feinem

(Range entfprecf)cnbe Q3eg1eitung in tü^ anbere Öeben mitjugcben, no^

me^r aber barum, meil Söeiber unb 3)iener beö 3nca, menu nid^t

immer, bod^ fet)r pupg unb in großer ^a^{ i^rem Ferren au^ freier

2Ba]^I in'^ Senfeit^ folgten unb ftd) bie^ ber 6itte gemä^ gar mä)t

nehmen liefen, mie bie§ beim 2:obe be« Qlta^ualpa unb öor^er fdion

6ei bem bc^ ^ua^car gefd^al) (Garcilasso VI, 5, Herrera V, 3, 5).

Um t?on ber 6onne üma^ ju erbitten beftieg ber ^riefter ober ein

^ürfl — benn ba§ 3SoI! ft^eint fein eigentli^cö (^tUi t^erridjtet ju

l^aben — 9)?orgen^ bei 6onnenaufgong eine fieinerne Sü^nc unb

fprad; gefenftcn 'Raupte« ein ©ebet , balb bie ^änbe §ufammenfd){a-

genb ball) jte reibenb (Benzonilll, 20). ©ie beteten ju ben ©Ottern

inbem fte bie ^änbe öffneten unb ein fc^naljenbe^ ©eräufd) madjten

mie beim Äüffcn (Acosta V, 4, Herrera V, 4, 4). 51Qcö Unglüd t>on

bem jemanb betroffen mürbe, galt für bie ^olge ber t?on i^m began*

genen 6ünben: ba^er pftegte man biefe beim ^riejlerju beid)ten, Dor*

nämlid^ in eigener ^ranf^eit ober menn ein ^inb ober ber 3uca uon

einer foldjen befallen mürbe — bod) beichtete ber le^tere felb|i nur ber

6onne. 2)iefe 6itte t)errfc^te menigflenö in ben füblid}en ^rot^in^en,

in benen Don (Sujco unb (Soüao (33erid^t be6 *J(ugujiiner« a. a. 0. 1 1
1
).

^ie befannten 8iinben mußten al^ ®cl)eimnit Dom ^riefler hma\)xt

merben, menn aud) nic^t ol)ne gemiffe Sefd)ränfungen. Ob nic^t«

Derfd)miegen morbcu fei bei ber 33eic^te, erful;r ber $riefier buri^ ßooö*

merfcn ober 0)3ferfd)au, unb crtbcilte, mcnn biefe ungünjtig au^pe*

len, eine \)axk ßüc^tigung; mar ^a^ @eftänbni§ bagegen Doüjiänbig

gemefen, fo erfolgte bie Qlbmafi^uug ber 6iinben in einem ?flujfe ber

fte mit fid) fortfüljren foöte jum 9[>?eere, unb enbli^ bie <5üt)ne berfel*

b(n \)i\xd) bie j^aflen 33ii§ungen unb Opfer bie ber ^riefler auferlegte

(Acosta V, 25, Herrera V, 4, 5). 9?a^ Rivero y Tschudi

(178) ging ba« 6ünbenbefenntni^, auf mel^e^ man fi^ bur^ mef)r*



t)k Scmpetjunöfraucn. 463

tägige gajicn vorbereitete, teu {)0§en gefien uorau«: wn e« oblegen

moüte, 61ie^ ettra^ 5lfd)e bie t>om 23rant)opfer surürfgeblieben unt

Dou bem ^riefler auf einen Stein gelegt morben mar, t>on bie[em

l;crunter, erhielt t)on bem !öei<J)tiger einen fleinen Stein, m\x\^ jtc^

ben ^opf an einem ^eiligen Orte unb gab jenem ein buntem $lbon!ü*

geldjen la^ an einem föactu^born petfte. Öc^tereö mürbe nac^ ber

23eid)tc uom ^riefier jerbroc^en unb nur n)enn e^ in brei 6tü(fe jer*

fiel, galt jene für genügenb; aud) mupte t^a^ 33cicbtfinb eine <^anbt)oü

3)^ai« in eine BdjaU n)erfen unb bie ^al)\ bor Körner burfte feine un*

gerabe fein , menn t)a^ ^efenntni^ für mirffam foüte erflärt mcrben

fönnen; eS folgte ber ^lu^fprud; be« ^riejierfS über bie ^u leijlenbe

Sü^ne unb bisweilen bie Anlegung neuer Kleiber. 2)ie 93ü§ungen

n?aren oft fe^r I;art, namentlid; finbet jtd; 'Da^ 2lu^peitf^en mit 9?ef*

fein ent)ä^nt (AcostaV, 17); gajlcn mürben Dor jeber wichtigen

Unterne{)mung gehalten, am fcicrlid)jlen in meinen Äleibern, mic bie§

fünf bi^ fe^« Sage lang t)or ber 23epeQung ber gelber, t)or bem 3lu^»

marfc^ in bcn Ärieg unb bor bem 33cgiune ber 5lrbeit in ben ©olbmi*

neu gemö^nlic^ mar (OviedoXLVI, 17).

ßigentli^e ^riefierinnen gab c^ in 55eru mal^rfc^einlii^ jmar nic^t,

aber mit bcn ©onnentempcin Derbunben mar eine Qlrt »on tlöpern,

in benen Jl'^äbc^en uöltig abgefc^toffen jufammenmo^nten, meld)e nur

mit 6^)inncn Soeben unb Ißereitung üon (Ef)ii^a unb SO^ai^brob für

ben 3nca befc^äftigt, ben D^onnen gleicf) bie 5Serpfli<^tung ju lebenö*

Iängüd)er Äeufd)bcit bitten. 6ie Riefen „grauen ber 8onne" unb

93iele von i^ncn blieben im 2:empel unb §u bcffen SDienji be(iimmt,

mani^e famen, bem 3nca porgefteüt unb oon i()m erlefen (obmobi bie*

fcr, mie e« f)ü^t, n\<i)t einmal felbft i^re SBo^nung betreten burfte)

an ben §of nad) (Eujco, manche au<^ mürben t>m ©öttern geo))fert

(Garcilasso IV, 1 ff., AcostaV, 15). S)ie 2)erle^ung ber ^eufc^»

^eit t»on Seiten einer biefer 3ungfrauen, meldte jebocj) na^ Garci-

lasso gar nid)t oorgefommen märe, foüte an i^r felbji bur»^ ßeben*

bigbegraben, an bem 33erfüj)rer unb beffen ganjem ©eburt^ort mit

Döüiger 23ertilgung Don ber (5rbe gefiraft merben; nur mcnn pe be»

fdjmor baf fie nic^t uon einem iibifcben ü)?anne, fonbern oon ber

Sonne felbfi empfangen bc»be, mürbe fte mit einer blofen Sw^^tiQwng

entlaffen unb ibr Äinb gefcbont (Gomara 232, Levin. Apoll. 36).

Ob in biefem gaüe etma unter ber Sonne bie Söjne bc^ Don ibr ent*
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fprunöcnen 3nca9ef(^Ie(^te« §u ocrfie^en feien , ftntet f\6) nirgenb« an*

gebeutet. Molina (bei Oviedo XLVI, 16) ift bcr einjige melier jene

23erpfli(f)tunö ber ^em^eliungfraueu jur ^euf(J)^eit ober njenigjten«

bereu Seoba^tuug in 5lbrebe jfeüt. 2)af bie33en?a(I)un9 berfelben mä)t

bur^ SO'^atronen, foubcru meuigjteu« jum 2;^eil bur^ (Sunuc^eu gc*

fc^e^eu fei, geben auf er i^m au^ anbere Q3eriit)terpatter an (Cieza

397, Gomara 232, Fernandez 11,3, 11, Garcia IV, 19,3).

3nca ^ac^acutec fott biefe grauenflöper eingerichtet ^aben (Garcia

a. a. O. nac^ Betanzos), unb e^ gab feitbem bereu Diele im perua*»

nif(^eu JReic^e, überaU in 35erbinbung mit beu 3:em^elu. $)a« Don

(iujco foO über lOOO Jungfrauen enthalten l^aben bie otte au« föni*

glid}em ©ebliite ftammten, in 'i>m ^roDinjen fc^einen S^äb^en au«

allen Stäuben in biefe Käufer aufgenommen morben ju fein, au« be*

ncn bcrSnca feine (loncubincn voä^lU (Garcilasso a. o. O); fo gab

e« j. 33. in daranque beim 6onnentempel ein fol(J)e« Äloj^er mit 200

Jungfrauen bie nur für ben 3:empel fpannen unb webten (Cieza

389,406). 23iele Don biefen TlCL^<S)in mürben Dom 3uca aud) an

©ünfllinge ober 25afatlen gegeben, bo^ nie eine Don benen melcfje er

Dörfer für jt^ fclbji au^gemä^lt ^atte. ?fla^ Torq^uemada (IX, 16)

mären bie ^lofteriungfrauen immer nur brei 3a|)re im Tempel geblie*

ben unb bann burc^ anbere erfe^t morben, ber 3nca ^ätte brei Don i^*

neu §u ^riejterinnen ber 6onne beftimmt, brei für (tc^ felbji erlcfen,

bie übrigen aber an Untergebene Dcr^eirat^et ober frei gegeben.

3n iebem ü??onate be« Ja^rc« mar ein gej^, ju bejfen geier menig*

flen« ^unbert Sama« geopfert mürben (Acosta V, 27). ^Da« pc^jie

unter i^nen, ba« [Ra^mi-gep, galt (mie bie meijien {)of}cn gefie) ber

6onnc unb pel auf tia^ f5rü^ling«äquinoctium. S)er mii^tigjle %t)i\\

t)e«felbcn f(^eint barin befianben ju ^aben, ^a^ naä) breitägigen ha-

ften ber 3nca fclbfl bie 6onne feierlich begrüßte, it)r einen 2:run! bar*

bot, unb ba§ bann ein fc^marje« 2amm geopfert mürbe, Don bem

gute 33orjeid)cn §u erhalten eine (2ad)e Don ber größten 33ebeutung

mar (Garcilasso VI, 20 ff.); ferner ge{)örte ba§u ^a^ im €onnen*

tempel ein neue« ^euer angejünbet mürbe, mel(^e« man mo möglict)

Don ber Sonne felbji na^m mit -^ülfe eine« 33rennfpiegel«; fonnte

bief nic^t gefd)et)en, fo gemann man e« bur^ 5tncinanberreiben ^meier

6tü(fen ^olj (ebenb.). 9Wan ftetlte bei bicfem ^ejte brei Statuen ber

Sonne (53ater So^n unb 33ruber ber Sonne) unb brei be« X)on--
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mxi auf uui) ucrbanb mit \\)m bic 2öe()r^aftmac^ung ber jungen üieute

au^ bcm 3ncagefd:)Iec^te inbcm man i{)ncn bic Ot)ren burd)bo{)rte*

(Acosta V, 27). 2^cr 3nca tt)eiUc am JRat)mi'gc|le Srob unb ©^id)a

an 'i)C[i ^ofgefinbe au^; au(^ bie gremben , meiere inbejfcn bei ber ^eier

felbjl ni^t antt)efenb fein burften, fonbern ben 8c^aupla^ ju üertaf*

fen l)atten, erl)ieUen nad) if)rer Oiüdfc^r ettt)aö Don biefcm Srobe

ba^ t)on ben €onnenjun9frauen bereitet unb mit bem ^lute ber ge*

opferten ßama^ ferfe^t njorben mar. oben fol(i)eö Srob mürbe aud^

an bem ^itua=gej!e gcnoiTen, bei melc|)em aüe ©ö^enbitber Dor bem

(5rfcf)cinen be^ neuen 3}?ünbli(f)te^ auf einen ^la^ jufammengebra^t

mürben, unb ba^ 23ol! fic^ geißelte unter bem Oiufe ba^ ba« 33öfe

fortgcf)en foüe (Desjardins 114 ff. nad) Arriaga). Son biefem

^efte erjäblt aud) Acosta (V, 27) mit bcmBufo^ ba^ man jid) babei

in einem "^luffe mufd) um atle^ Uebel §u entfernen. ^<x6) Rivero y
Tschudi (189) foll eö auf 'i^a^ .^crbpquinoctium gefaüen (Dgl.

Baiboa 126) unb jene« 33rob, ttai man jum (Einreiben be^ ^örperl

gebraust bätte, mit bem 33Uite non fünf^ bi« fecbejä^rigen Äinbern

gemi[d)t gemefen fein. 5lu§er ben iner großen 6onnenfeften an '^^n

5lequinoctien unb 6olftitien, gab e<^ nod) Diele anbere, beim (Eintritt

bc^ neuen 2J?onbIict)tcö, beim beginne ber (^^Ibarbeit, bie burc^ ^tn

3nca felbji eröffnet mürbe, unb bei anbern (5)elegcn{)eiten. Xrunfen*

t)eit foü babei aüerbing^ gemö^nlid) gemefcn fein, aber 3)^enf(^enfleifc^

mürbe n'idjt k)erjel)rt (Gomara 232).

lieber bie SO^ujif ber alten ^^eruaner ifi nur febr 2Öenigeö befannt;

mir mijfen ni(^t einmal ob ftc beim Sultu^ eine bebeutenbere Dtotle

fpicite. 3)ie muftfalifd^en Suprumente maren t)on fe^r einfacher 51rt:

5lromme(n, (Dioden, eine 5lrt üon ^'\i})tx öon fünf ober jieben 6ai*

ten unb einige ©la^inftrumentc, unter bcnen ^a^ bejle eine ^rt ^an^*

flöte Don 0^of)r ober 6tein mar; uermittelft ber an \l)x angebrad)ten

Ööd)er, mel^e balb offen gelaffen balb gefd)loffen mürben, liefen p^
jmei rerfd)iebenc QIccorbe barauf angeben (51bbilbung bei Rivero y

T. pl, 32, Dgl. GarcilassoII, 26). 2)ie Peruaner foüen f^öne ^i--

* 3" ber ^cfd)vci()ung ber S<^ftc bei Rivero y Tschudi (190) fd)eint

tai übev ta^ vierte ^eft bee ^abvcö (i^cfagte t>iclmet)v auf ta^ erfle kj^ogen iner«

ben i^u muffen, tod) liegen n)ibei[pvert)cnbe Angaben fon?obl über bie 3^it beö

3a^ve0anfange.0 (f. unten) als aud) bavübev üor, ob ta^ Oiapmi'i^efl mit bev

feierlid)cu Xurd^bo^vung ^cv Obren lufaminenfiel ober nid;t (t»crgl. Baiboa
124,128).
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lobten gehabt ^aben, Dielftimmigc 5)^uftf aber mar, mie c« fd)cint, i^*

nen iinbefatint. SDie 25ci[piele in ^oten n)eld)e fid) bei River o y T.

(135 ff.) pnbcn, finb mo^l nur in 0iü(fftd)t ber S^dobie jut)er(ä[ilg;

nja« fonfl t)on it)nen über bie ü)?uftf beigebrod^t n?irt> , ijl unflar unb

lä§t ftc^ auö biefem ®runbc nid)t meiter t^ermert^en. 2)ie ©panier

^aben ftc^ in $eru, auf er mandjem wintern ta^ in it)re ©itten t)on

t>en Snbianern übergegangen iji, namentücf) aud) bercn ©efänge an*

geeignet (Brackenridge a, II, 164), Don benen jtc^ bei Weddell

(199) jmei befonber^ intereffante 33eifpicte in D^oten finben.

(SA l)errfd)te in $eru ber ©laube baf bcr guten 9}?enfd)en ein an*

bercö glücflid^e^ Seben im Senfeitö marte, bie fd)lcd)ten bagegen ein

elenbe^ Sooö treffen merbe (Acosta V, 7), bod; bad)ten ftc ft^ ba^

crfiere — bejeidjnenb genug für bie irbifdje ßcben^Iage beö SSoIfe« —
md}t ooll ftnnli^cr ©enüffe, fonbern r>ielmcl)r nur (xH forglo« unb

frei Don ßeiben; ja fie fotten fogar eine S>icberbelcbung beö Seibe^

unb cinftige JRüdfc^r in'^ irbifd;e Öeben angenommen ^aben, ba§ fie

cbcnfo mieberjupnben erwarteten mie fte c^ »erlaffen Ratten , unb mit

93ejief)ung bici^«wf Ratten nac^ Garcilasso (11,7) namenttid) bie

3nca« bie il;nen au^gefadenen «^aare unb abgefd;nittenen 9?ägel forg*

fältig aufbewahrt. 2öa^ Gomara (234) uon ber leiblid)en 5lufer*

jtel;ung ber Jobten erjä^It, an bie fte geglaubt {)ätten, fc^ieint inbef*

fen bei i^m nur eine Folgerung aus bem Umjtanbe §u fein, ba§ fte bie

6|)anier baten bie ©ebeine ber lobten nic^t um^erjumerfen. ^1^

5Hid)ter ber 2:obten galten bie ©ötter ^adjocamac unb (Jon (Rivero

y T. 148). $Die 2)kinung \)({^ bie Seelen ber 2)?enfd?en nad) bem ^iobc

in 2:l)iere übergefien, liat man neuerbingg bei ben ^umbo^ in Dui*

io« gefunben (Osculati 112).

. 5E)ie Qlrt unb 2öeife be^ Segräbniffe« mar in ben einzelnen Steilen

t)on $eru erl)eblid) oerfi^ieben. 3m ©üben bei ben (Joüa^, mclc^ie be*

fonber« |)räd)tige Öeic^enbegängniffe mit »ielen Opfern §u fjalten unb

fpöter ben 2:obten burd) (Srinnerungefejle t)on ä^nli^er 5lrt ju feiern

pflegten, baute man auf bem ®rabe einen Dieredigen 2:^urm beffen

Z^ixt nad) Oj^en lag (Cieza415, 443). 3n (Sujco mürbe ber 2:obte

f(^ön angejogen unb erhielt im ®rabe bie ft^enbe ober fauernbe 8tel-'

lung (ebnb.), mie bief in $eru überhaupt l)äufig, bo^ ni^t allge-'

mein gebräud)li^ mar (o. Xfc^ubi, $eru II, 393). 3n^befonbere

brachte man bie Seiten mel^e in köpfen aufbema^rt mürben — felbjl
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®olb unb 6iI6crt)afen mürben baju t)ertt)enbct unb aUbattn bitfit ber«

((^loffen — in biefe §ufammengebo9cnc Stellung unb ti^UU i^ncn

ba« ®eftcf)t m^ Söefien (Rivero y T. 199 ff.); oft aber gab man

bem Jobten auclj eine auögefirecfte Sage {Hall II, 73). 3n 3auia

näf^te man i^n in ein frif^e« Samafeü ein unb behielt i^n im '^aufe,

in anberen ^egcnben, j. ©. in ^ajlo, ma^te man in ber Xiefe ein gro*

§e« geräumige« ®rab (Cieza416, 385). 2)ie IReid^en lie§en ftc^ ge*

mö^nlic^ im freien neben einem ©ö^enbilbe beerbigen, unb man j^eütc

auf bem ©rabe entmeber ba« 33ilb be« 23erjtorbenen felbj! ober Hi
6innbilb feine« 6tanbe« unb @efd)äfte« auf: 33ogen unb $feil für

ben 3äger, für ben ©olbarbeiter ben |>ammer u. f. f. (Gomara 234,

OviedoXLVI, 17). 2)ie oorne^mcn Siebten erf)ielten, \vU fc^on er»

mä^nt, i^re SBaffen unb ©cp^e mit in'« ®rab, 9Beiber unb ^Diener

folgten i^nen in ben lob; aud) gab man i^nen oft einige Üeine ^au«»

götter, immer aber Steife nn'^ Zxanf, 03?ai« unb (i\)\<S)a mit, ia man

öffnete fogar oon S^it §u 3^^^ ba« ©rab mieber um i^nen ben 93or«

ratl^ an fieben«mitteln ju erneuern (Cieza 416) ober lief i^nen burc^

einen t)on au^en {)ineinfü^renbcn 5lanal an ^efltagen ß^f)i^a juflie«

f cn. $)ie 2^obten!(age bauerte je na^ bem JRange be« Serjtorbenen

uier, fünf ober felbjt §e^n Xagc (Cieza 416). ^\n unb ba gab e«

aud) eine 51rt üon (Jrbbegräbnijfen ober gamiliengrüften unb biefe

fü{)rten t)orjug0meife ben 9?amen ®uaca« (ebenb.). Oviedo (XL VI,

16) befcf)reibt fte al« oieredige Oiäume t>on 15' 5Beite, fo ba§ jte je^n

bi« jmölf ^erfonen aufnef)men fonnten, unb mit einem 2o(^e in ber

2Ritte um ©etränf baburd) tjinabjugiefen.

23on neueren iReifenben merben bie ©ruber auf üerfc^iebene SSeife

gcfc^ilbert, fie fd)einen Don fe^r mannigfaltiger gorm unb Einlage ju

fein. Saib ^aben pe bie ©eflalt eine« ot>alen ^acfofen« unb befielen

au« ^Iboben, balb ftnb (te, mie namentli^ in ber «Sierra oieredig unb

au«gemauert, bo^ ftnben ftc^ f)icr auc^ ©ruber oon oüaler ©ejtalt

unb in manchen ©egenben auf bem 2öepab()ange ber (Jorbiüeren fold)e

n)eld;e bie gorm eine« Obeli«!en tiaben; fjäuftg ftnb oon 5lboben ge^

baute ©ruber um meldje rei^enmeife ober im -^albfrci« anbere ange«»

legt finb, ma^rfc^einli^ bie ©räber ber gemeinen Seute n)elc^eba« i^«

re« Ferren umgeben (D. tfc^ubi II, 397, Riv.yT. 200). Skinner

(11,190) giebt an baf fie au§en oon fonif(^er ®ej!alt, bie 6pifee je*

boc^ mit Ijartem 2;^on oerbecft unb ber obere %f)t\\ au« ^fä^len unb

80*
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(Ro^v öemad)t fden. 33ai;ei' (266) fanb ©räber t?on lieber anbetet

^otm: et (Gilbert pe t>iete(Jig, Dou !iinj!Uc^ jufammengelegten 6tcl''

nen gebaut unb oben fla(^ mit Steinen gebebt, 6— 12' ^o(i^ unb

6—8' lang unb bteit; an bet OPfeite beftnbet ftc^ eine fleine offen*

Pe^enbe J^üt in n^elc^iet tx)ie in einet lRif(^e bet S^obte jt^t. 2)ie^ \^tu

nen bie gto^en gemauetten ©emölbe ju fein in benen bie 3nca^ unb

anbete gtofe Herten begtaben mutben (Gomara 234, Zarate I, 65,

Herrera V, 1, 1). %n bet ganjen nötbtiäien Äüfle, befonbet^ im ®e^

biet be^ ©tan d^imu, maten nac^ Desjardins (168) fünf^lic^e fo*

nifc^e ^ügel bie Segtäbnifplä^e, melcfie au^ übeteinanbet gelegten

lobten in fauetnbet 6teOung bef^anben , im ©ebitge mutben bie Sei»

c^en in gelfenl)öf)Ien niebetgetegt beten 3ii9«i'^9 ^^^ t)etf6lo§, an t)ix

Mfie im 6üben oetgtub man fie in t>m 6anb ebenfalls in ft^enbet

Stellung,

2)ie alten @täbet im Sanbe bec 5lt)mata« t)aben ba^ (Jigentfiüm*

lic^e ba§ fte ühn tn @tbe flehen: (Stb^ügel Don bet gotm eine^ te^t«

tt)infligen $ataUeIe^i|)eb'«, ba^ ft(^ md) oben etmeitett, 3—4 2)?etet

^od), 5 2)?etet bteit unb meijl meniget aU 2 2}^etetbicf ift. ^ie an bet

Dftfeite liegenbe Z\)i\x fon bteierfigct ©eftatt f;at 1 9}?etet §öbe, bi«*

weilen ift fte aucf? üietetfig unb oben getunbet. 3m 3nnetn beftnbet

fxä) eine lammet t)on 1— iy2 2)Jetet .^ö^e. 6o befd^teibt fte Castel-

nau {III, 355, Antiquites pl. 1) in bet ©cgenb bc« Xiticaca^Sce'^,

beim ©otfe 5Incacato, ^a^ unweit t^t Öagune t)on glotona liegt mel*

cbe bet $)e^aguabeto bilbet, unb 1 lieue öfllicli t)on Dtuto. (^^ fcbeint

bicfelbe ^otm bet ©täbet §u fein welcf^e Andrews (II, 147) wefilid)

üon.^lnbamatca fanb unb alö i)äufig forfonimenb bcjeic^nct (fetgt.

aud) Weddell 75). S)ic S^obten fafen im 3nnetn tingöum an ben

SBänben (d'Orbigny I, 325). 5inbettt)ätt^ beflanben bie ®täbet bet

5l9mata« au« ffeinen ^äufetn üon Suftbacff^einen mit fi^iefem 2)a(J),

obet au« oietedigen 3:^ütmen üon me^teten Stodmetfen, wie mit oben

nad) Cieza bei ben (Sofla« angegeben ^aben; ^äupg lagen pe in

SO^enge §ufammen unb bi(beten gro§e 2^obtenfiäbte (ebenb.). Desjar-

dins (168) bemetft hd^ e« meifl fonifdje ^ügel mit einet engen

%\)in feien, beten me^tete, meifl abet nut jwei nebeneinanbev liegen;

fte pnb au« 5lboben gebaut, mit 6tto^ gebecft unb bie Ä^ammet im

3nnetn — bisweilen ftnb aucf) jmei ^ammetn, bie eine übet, bie an»

bete untet bei dvU — ift mit abmedjfelnben Sagen üon Seidien unb
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^rbc au«öefü(it. 5öicbei* dWiU anbeut raarcu bic tauben^auöartigcn

®rä6cr üon 5—6' 2)uvc^meffer uub 12— 14' §ö{)e em9end)tet niel^c

Fr

e

zier (237) an ber Äüftc in ber (^egenb Don 3(0 fanb. (^in bei

Schoolcraft (V, 658) befd)rie6eneg @rab Don *^lrica mar 5^2 ' lang

4' tief unb 2y2' meit, ^atU innen [enfredjte gtatt getunkte SBänbc

unb mar oben mit 2 " biden Steinen geplattet. 2)ic 5ttacama3 begra*

ben it)re 2:obten in ausgemauerten ©riibern unb geben i^nen bie oft

ermähnte fauernbe Stellung (d'Orbigny I, 331).

^ie öeid)cn ber 33orne^men unb namentlich bie ber 3nca« mürben

tion ben Peruanern einbalfamirt mit 2öof)tgerü(J)en (Garcilasso

III, 20, Acosta VI, 21 f., Gomara 278). Qluf melc()e 2Beife t>k^ gc.

\6)a\) miffen mir jmar nidjt, bod; liegt fein @runb t>or e« ^u bejmei*

fein. S>ie fojtbaren SRumien ber 3nca« fafen im 6onnentempel auf

6tüblen unb ^k ^auptfrau be^ 3nca mürbe, mie e« ^ei§t, ebenfatt«^

al^ 0)hnnie in bem lem^^el be« ÜJJonbeS aufgefteüt. %\\^ ben alten

23ef)errfcf)ern oon Duito fott na^ Fray Marcos de Niza bie§ ge*

fcl)et)en unb fie bann in einem ^P^ramibengrab beigefe^t morben fein

(Rivero y T. 198). ^ie oielcn mumiftcirtcn Seiten bagegen met^c

man in ben Mjiengegenben fo ^äuftg gefunben ^at, ftnb nid)t burc^

ein fünfitid)e« Q3erfaf;ren, fonbern nur burc^ ben (Jinflu^ be« 33obcn«

unb bc« Älima'^ in biefem 3up«nbe erhalten morben (nähere ^efi^rei*

bung berfelben ebenb. 202, t)gl. pl. 1 ff.). 6ie ftnb mit Xüc()ertt üon

üerf^iebener Qtrt oielfac^ feft ummicfelt unb geigen bic befannte jufam»

mengetrümmte Stellung; öfter« jtnb i^ncn golbene ftlberne fu^^fernc

ober tl)önerne Figuren beigegeben, melcl)e 2)lenf(i)en in t)erfd)iebener

Xradit, 23ögel, ^ifd)e, öierfüfeige Spiere u. bergl. barjleüen, t)on#ar»

Jen unb Salfam bie angemenbet mären, ftnbet fxd) an x^mn feine

Spur; an ber ßuft verfallen man(i)e oon i^nen fogleic^ in Staub

(Skinnerll, 190). (Sine 3}?enge folc^ier alten öeii^en in feinen 2öoU*

fleibern ^at man im 3at)re 1830 in ber 9^ä^e oon (Sobija auSgegra*

htn (d'Orbigny I, 337), anbere biefer 5lrt, meld()e ebcnfaü« oott*

fommen gut erf)alten maren, an ber Äüjie jmif(^en 3quique unb (Eal*

lao (Stiegli^, ßabinct peruanifc[;er ÜJiumien, mo bie 3lngabe t>ai

jtd) an i^nen ftatt ber S^neibejä^ne nur S'^f)m mit breiten Äroncn

gefunben f)ätten , mol)l blo§ barauf beruht, ba§ bic Qlbnu^ung ber er«

flercn unbcmcrft geblieben iji). Unter bicfcn natürli^en iDiumicn fom*

mcn fclbjt fotc^e t)on einem ^'6t\x^ unb einem JJapagei oor (Rivero
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y T, pl l ff.). 3n bcn ©räbern öon Qlrica ^at man bei i^mn Srbcn*

maarcn mit ßcScii^mittctn unb ein §unbeffelctt gefunbcn, ganj ebenfo

mie e§ ein SO^ifftonär (1755) in beu ^roüinj S^int^a fa{) (School-

craft V, 658, Lettres edif. II, 225).

2)aö 23oIf jn ^eben nnb ju bilben lag, n^ie mir gefe^en ^aben,

gar ni(I)t in ber %bfx^t ber Sncaö. ^Itte 93ilbung unb befonber« attc

gelehrten ^enntniffe blieben auöf^Iie§Iid;e^ ©igent^um ber l;öd)^en

<Stanbe unb fnüpften ftd) I)au)3tfäci)licf) an ba^ S5erjlänbni§ ber Dui«

poi, bie ein immevf)in bürftiger örfa^ ber €(i)rift, aber boc^ eine

re^t ftnnreic^e 51uö^ülfc maren. 6ie befianben in einem ©ünbel mit*

dnanbert>er!nüpfter 6d)nürc üon gebrel)ter2öoae,n)el^c ftd) in $au^t*

unb 9?ebenäfie üon t^erfcbiebenen garbcn üerjn)eigten unb mit knoten

t>on tierfd)icbener 5Irt Kcrfe^en maren (5lbbi(bung bei Kingsb. IV).

Sßie gro§ unb Dermirfelt biefc Änotenf^nüre biömeilen maven, läp

fti^ baraug ermeffen , t>a^ man in Öurin ein fot(^e« Sünbel gefunbcn

{;at ba^ V2 5lrroba, % ß^entner mog (Rivero y T. l'04). %m teid)tc*

fien unb unmittetbarjicn bientcn fte §ur 23ejei(i)nung einer ^df)t Don

ßa^tenangaben. 3ebe garbe f^aik nämli^ eine bejiimmtc Sebeutung:

D^lot^ bebeutetc 5lrieg ober 6oIbaten, (Selb mar ta^ 6innbitb bc^

©olbe«, 2öei§ ba« be^ Silber^ unb i)e« grieben«, mit ®rün mürbe

ber 2}2ai5 bejeic^net u. f. f.; ber einfa(J)e, bo^^elte, breifa(f)e 5^noten

jianb bejie^ung«mcife für bie 3a^I 10, 100, 1000. (S« fam ba^er

nur barauf an bie ©egenftänbe beren [Regifter bur(^ bie Duipo^ bar»

gcjtent merben fotltc, in einer bejtimmten 9lei§enfoIge bem (Sebä^tnif

einzuprägen; mar bie| gefd)e^en, fo \)atk e« feine <S(^mierigfeit t)on

bem Ofiegifier ©ebraud) ju mai^en (Garcilasso VI, 8). 2)aö Sflec^*

«en,morin bie Peruaner fe^r gefd)i(ftgemefen fein foüen (ebenb.11,26),

mürbe baburd) in Dielen gäüen erleichtert; in anberen bebienten jte jtd)

mit gleicher ©emanbt^eit ju Dermirfelten IRe^nungen eine^ ^aufen^

3)?ai«förner (Acosta VI, 8). 2)ie C^uipo^ mürben aber ni^t allein

^ur ^erfiellung Don ^ributoerjcid;nif[en 6olbatenltjlen unb anberen

jiatiftif^en eingaben benu^t bei benen eö oor^iigli«^ auf Sa^lbejiim*

mungen anfam, fonbcrn einige berfelben belogen [x^ auf bie O^iegie*

rung<Sangclegen^eiten unb vertraten bie Stelle Don ®efc^büd)ern, an

anbere fnüpfte pd) bie Xrabition ber t)ijiorif(^en ©reigniffe, mieber an*

bere Dermittelten hk Äenntnif be^ religiöfen dxütni unb feiner man*

nigfaltigen (Zeremonien, noc^ anbere jieüten eine 5lrt tjon ilatajicr
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tiot. ^ci aüen 9?c(i)t^j!reitiöfciten waren bic Dui^jogderjlänbigcn

(Duipcocama^o, Duippucamak)oc) bic tt)icE)ti9flcn ?lu«funft^))erfonctt,

bod) fonnten if)neu freili(^ i^re Änotenfd)uüre mä)t aU eine 31rt t)on

®^rift, fonbern nur aU eine Summe mnemonifd)er S^ic^ßn bienen,

burc^ meiere fte jur JRepiobuctiou beffen üeranUip tt)uvben rvai ftc t)or*

^er mit -^ülfe ber[elben t)on 2lnbern gelernt Ratten (Garcilasso VI,

9, Acostal, 25, VI, 8, Herrera V, 4,1). 3ebe ^rt ber Duipo«

bcbur[tc eine^ bcfonberen ©tubium« unb mar ba^er aui^ einer eige*

nen klaffe Don ©elebrten anöertraut, unb e« gab in jeber ^roDin^

be^ 0^eid)eö foli^e ©cle^rte bie an ber «^anb biefe« «^ulf^mittel^ bem

23oIfe bei gemiffen fejtlid)cn ®elegent)eiten feine früf)ere ®efd)i^te bor»

trugen (Levin. Apoll. 20). Snbcffen f(^eint aud) ba« 23otf bicfc

Äunfl ftd) menigficn^ tl)eilmeife angeeignet unb öielfad) ausgeübt ju

fiaben, t)a Acosta crjä^It ba§ eine jum (5:f)rijlentf)um befebrte f^rau

ein außfüf)rlid)e« 6üubenbcfenntni§ i^re« ganzen Scbeng §um 3tt)e(fe

ber ^ei^te in folc^en Änotenfd)nüren angefertigt ^atte, mä^renb Qln«

bere ftd) fteiner Steine bebienten au« benen pe eine 3lrt bon JHab ^cr*

fleüten um ftd) t)a€ ÜJJemoriren be^ Saterunfer, ba« 5(t)e Tlma unb

drebo ju erleichtern. 3)a§ ber ©ebrauc^ ber Duipo« atigemeiner »er*

breitet mar, lä§t aud^ ber Umfianb fd)lie§en, t)a^ e^ mä)t aüein in

Süb^^eru noc^ l)eutjutage einige Duipo«*®eIet)rte geben fott, bie ie*

bod) auö ber Sa^e ein ©e^eimnig machen (Rivero y T. 106) —
Stevenson (II, 155) be^aut)tet einen foldjcn felbft gefannt ju })a*

ben — , fonbern ba^ aud) bic ^irten ber $una fic^ no(^ je^t berfelben

bebienen. 2)ie erfie Sd)nur beö 33ünbeU giebt if)nen bie Stiere, bic

jmeite bie M^e an, mel^e mieber in melfenbe unb nid)t melfcnbe ein*

gett)eilt ftnb, auf ben folgenben Schnüren j}ef)en bie Kälber nad) 911*

ter unb ®efd)led)t Derjeid)net, bann folgen bie Schafe, bie 9lnjal)I ber

erlegten t^üc^fe, jule^t \)a^ gefallene ^u\). 9lnbere D-uipo« bejei^nen

ben Ertrag an W\{<!^ 9öotIe Ääfe u. f f., mobei iebe [Rubri! il)re befon*

bere ^Jarbe t)at ober burd) eine eigentl)ümlid) gebref)te Sd)nur fennt»

\\d) gemad)t iji (0. Xfc^ubi, $eru II, 384). 3n Duito gab e«, mic

Brasseur nad) Velasco anfüi^rt, platten oon -^olj, Stein ober

2;f)on, meld)e bie Stelle l)iporifd)er 3al)rbüd)er vertraten : man ^attc

fte in mehrere ^^clber getl)eilt unb in biefe t)erfd)iebenartige, fünftlic^

gefcbnittene fleine Steine eingefe^t, bie in äl)nlid;er 2öeifc mie bic gar«

ben unb Quoten an ben Duipo« bem ©cbäc^tnii ju ^ülfc 5U fommcn

bcflimmt maren.
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ülad) einer neueren 5ßcl)au^tun(j (L'Institut 1845 II, 75) l)äiUn

bie ^Irimara^ eine mirflie^e 6d)rift befeffen, bie ben ä9^^tifcf)en ^iero*

0lt)p^en n\ä)t unii^nliit) gett)efen wäre unb ftd) no(^ an monolit^i[c|)en

2)?onumenten mmeit ^iaguanaco ftnben [od. ^Kucf) u. X[c^ubi (^eru

II, 387) ertt)äf)nt Spuren t)on |>ioro9lt)|3f)enfd)rift , toä) fel)U e« ba»

rüber an ()inreict)enb beflimmter 9iacl)tt)eifunö. 99hrnd)er(ei ^ii^uren

auf Stein unb auf SO^etaü, meld;e er für 33ifbcrfd)rift f)ält unb auf

bie Qtit üor bem ^(uftreten ber 3nca« jurücfjufüfjren geneigt i^, fin*

ben pc^ aüerbing« in mehreren ^eifpielen: 8 leguas nörbli^ iion Qlre*

quipa, ferner in einem alten ©ebäube be# 2)orfeg -^uatitara (^rot)inj

<^ajtro*23tre9na) unb in ber *Wät)e t)on «^uari (Rivero y T. 101).

^ie meiften ber t^on if)m miebergegebenen 3fi^1)f^i bcpef)en nur auö

iKrmicfelten 2Serfd)Iingungcn einer unb berfelben Sinie; i()r Dereinjel*

tcö SSorfommen aber unb unfre Unbcfanntfd)aft mit if;rem Urfprung

unb 3tt)e(J, fct)eint feinen ftc^ercn Sd)luf ju erlauben, ta man pd) ie*

benfaü^ \)ntm mu§ of)ne 2öeitere« für Silber fdjrift ju erflären ma^

ft^ bem ^lef)nlid)e« bei einem Solfe pnbet, t)on met^iem nid)t ^inrci^«

6)eni> fejtfle'f)t bag e^ je eine fotd)c befeffen ^abe. 2)a§ bie 3nca*$e*

ruaner menigjten^ n\ä)H Ijatten tia^ mirf(id)er 6<^rift äf)nlid) mar,

ergiebt fii^, mie Desjardins (8) rid;tig bemerft, mit großer 2öa^r*

fd)einlid)feit barau^, la^ t}k laufcuben booten meldje bie ^Beförberung

mid)tiger 9?ad)rid)ten beforgten, biefe au^mcnbig lernen unb einanber

münblid) überliefern mußten, ^en 33efi^ t)on 33ilberfd)rift ^at Zarate

(T, 22) ben Peruanern gan§ ab gef|) rochen, bepnbet f\ä) aber mit A Co-

sta (VI, 4 u. 8) in biefer '^inftd)t im Söiberfpruct), mc(d)er auöbrücf»

lid) bezeugt, ta^ fte ftd) einer fold)en bebienten, obmof)( i^re Silber

unüoüfommener unb ro^er gemefen feien al^ bie ber ^qmnn. 6ie

ftanben in 9fiü(ffid)t ifirer 23aufunjt unb i^reiS ^cferbaue^ jmarp^er,

in ^infid)t auf aftronomifd)e Äenntniffe unb bie erjien 31nfänge §ur

6d)reib!un|t bagegeu minber i)oä) aU le^tere, t)on benen pc übrigen«

in i^rer Staat^ücrfaffung unb i^rem 9?eIigion«mefen burd)greifenb

Derfd)ieben maren (Prescottl, 148). 2)ie Stelle bei Garcia (II,

1,2), metd;e Humboldt (Vues 307) neben Acosta aU QcuQm^

für Un ©ebrauc^ t)ou SBilberfc^rift in ^eru anführt, entf)alt nur bie

Folgerung auf bie ?lu«übung biefer Äunft meiere bamit begrünbet

mirb^ ba§ bie belehrten Peruaner mie bie 9We|icaner bie je^n ©ebote

^u malen unb mit anberen ßeic^en i^re Uebertretungcn berfelben bar*
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jiificnen )?f{cgtcn; au§crbcm abcx fleüt ftc bic offenbar übertriebene

^el)auptung auf, ba§ bie tnotenfd)rift ber ^^Jeruaner nocf) m\t ftnn*

reidjer gemefen fei aU bic 23ilberfd)rift ber SO^cricancr, mag jebcnfaü«

nid)t baju biencu faun unfer Vertrauen in bie Ä'cnntniffe be« ^md)U

erflatter^ über bicfe !5)inöe §u ert)ö^en.

5)ic ©ele^rkn (^^Imautaö) öe()örten, tt)ie eö fc^int, nid)t nott)mcu*

big bem ^riefterf^anbe an. 5)ieDuipo«t)erjlänbi9en bilbeten ben-^au^jt*

theil bevfeben; bann gab eö befonbere ^Ifirologen, ^aturfunbige unb

33otanifcr, ßicberbicbter unb $Hcligionölef)rer, ßfid^ner unb TiaUt u.

f. f. %in aik biefe finben ftc^ cin()eimifd)e 9?amen
(f. bei Velasco I,

4, 12, 8); anä) beft^t bic Duecbua^6pract)e eine ^n\QC i»on 2öörtern

bie auf eine gcmiffc ^öi)i ber *^lb|lractiün unb auf eine bebeutenbere

(iiiUüx be« ©eifle« überl;aupt fd)lie§en laffen. Tlii Unred)t ^at A Co-

sta (V, 3) bc{)auptct ta^ ein 2Bort jur ^ejcic^nung ber ®ott{)eit if)r

fet)(e; eg fiubet \üi) nicl;t nur biefc^, fonbcrn ebenfo auc^ befonbere

^.JUiöbrücfc für tk 23egriffe: (Seift, teufen, emig, 6cbönf)eit, SBei^^eit

u. betQl. (Velasco I, 4. 12, 23). Ucber bie 5lu^breitung unb Q3efct)af*

fen^eit ber miffenfcbaftli^en ilenntniffe )vdd)i bie^eruancr befa^cn,

ift nur fc^r 2öenigeö befannt. 2)ie «^eilfunfi, obmo^l auf bie tennt»

uiB einiger 5lrjeneipftansen flejtü^t, fi^eint auf einer jiemlid) niebri»

gen «Stufe bei if)ncn gcftanben ju f)aben: Garcilasso (II, 24 f.)

fpricf;t bauptfä^ilic^ t>on ^urganjen unb 3tberläffen bie a(^ «Heilmittel

ongemenbet tt)urben; fonft fc^eint bie ärjtlict)e ^rajiö ft<^ meifl ber

Saubcrci bebicnt ju t)abcn, t^on n?elcf)er fie übcraü urfprüngtid) au«*

ge()t unb üon ber ftc f\6) immer nur langfam unb mit Mt)e lo^mad)t.

Garcilasso (II, 26) erjä()lt ferner t)on Stäbte))läncn unb 3fict)nun»

gen ganzer Öanbfc^afteti , einer Qtrt oon Öanbfarten bie eö gab. 2)ic

fpecieüen geogra)3l;if(f;en ^enntniffc ber Peruaner muffen ba^er ju

einem l;ö^cren ©rabe ber ^lu^bilbung gebieten «fein , menn auc^ i^re

altgemeinen geogra))^ifd[)en Sorflettungen unentmicfelt unb üermorren

geblieben fein mögen, ^er mic^tigfte 23eitrag §ur d^arafteriftif ber

5öilbungöfiufe auf meld^er fie in n)i(fenfd)aftlid)er «^inp^t fianben, er*

gicbt jicf) a\x^ bem voai über bie bei i^nen gebräuc()U(f)e 3citre(i)nung

berid;tet n)irb.

2)a*s 3aJr beftanb aug 12 a)?onbmonaten, bic jufammcn, mie

Humboldt (Vues 129) bemerft ^at, 354 Xagc 8 6tunben unb

48 2?iinutcn au«mad;en. ^ö beburfte bafier einer (Jrgänjung oon
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11 Jagen um eS mit bcm 6onneniaI)re au^jugkic^en. Oh bie @iu*

fdjaltung biefer ä^nli^ tt)ie in 9??efico am ©nbe eine^ icben^a^re« Dor*

genommen tt)orben unb auf biefe 2öeife eine „müßige 3cit" cntjtan*

bcn fei, xt>dä)t ie jmei aufeinanber foIgenbe3at)rc t)on einanber trennte,

iDiffen mir nic^t mit 6icf)erf)eit. Rivero y Tschudi (127) bel;aup*

ten e^, mogegcn Herrera (V, 4, 5) angiebt, eö feien bie 12 6d)alt*

tage (benn fo t)iete nimmt er an) ben einzelnen ÜJ^onaten be^ 3a^re^

beigegeben morben. 5lud) bie (ioüa^ CJ(i)maraö?) f)atten einige Äennt*

niffe Don bem 2aufe ber Sonne unb be^ 9[)?onbe^, it)r 3af)r beftanb

aber nur au« 10 2)?onaten (Cieza 444). ^er 5tnfang be« peruani*

fc^en 3a^re« fiel auf ba« SBinterfoipitium , menigjten« feit ber S^it

bc0 3nca ^a(^acutec (Acosta VI, 3, Garcilasso II, 22, Baiboa

124), beffen reformatorifd)e 2:i)ätig!eit fid; ebenfo auf ben 5lalenber

mie auf ba§ JReligion^mefen erpredt ju i^aben fd)cint. 9?ad) Herrera

(V, 4, 5) \)äik ber 3af)reganfang in fiül)erer ^ät im SWonat Sanuar

(tattgefunben, )Däre aber fpdter auf ben 3)ecember öerlegt morben.

51nbere fe^en iljn auf ba« 6ommerfoljiitium, vok bie§ nad) Rivero

y Tschudi (128) in Duito ber ^aü gemefen fein foü, obmo^l bie

(ebenb. 129) beigefügte Stelle au« Velasco Oielme^r ba« grü^ling«*

äquinoctium aU bcn 3eit)3unft ju bejeic^nen fd)eint mit weldjcm lai

3al)r in Duito anfing. Diego Femandez (II, 3, 10), bei mel(^em

fid) bie 9?amen ber 9l)?onate angegeben finben, be^eid)net unfern 3uni

aU ben erpen 3}?onat bc« Sa^re« : biefer mürbe ganj t)on geftli(^!eiten

in Qlnfprud) genommen; bie näci)jifolgenben maren l)au)3tfäc^li^ ber

gclbarbeit gcmibmet; im vierten mürben bie gejtfleiber t)on ben 2öei'

bem gemebt, im fünften (Sl)ict)a in gro§er iWenge bereitet; ber fed)|te

brad)te ba« ?^efl ber Dl)renburc^boI)rung, ber ftebentc militärifc^e

Uebungen unb ü)?anöt)er; im ad)ten fanben oiele !lrin!geiage (religiöfe

f^epe?) patt, im neuiitcn mürbe mieber auf ben f^elbern gearbeitet,

auf ben elften unb jmölften fiel bie iRai^ernte.

Söenn Desjardins (122) bel)au)3tet bie 3ab^e«red}nung ber ^e«

tuaner fei genauer gcmefen aU bie ber ü)?eficaner, fo fann bie§ t)a^

23ertrauen fornol)! ju feiner eigenen ©ad)!enntni$ al« au^ ju t)cn

unebirtcn Duellen au« benen er Stiele« gefc^öpft |)aben mill, o^nc pe

tnbeffen iemal« \pmtü ju citiren, nur erfd)üttern; ma« aber Monte-

sinos oott ber ©enauigfeit ber Sntercalationen unb oon ben je^n^

l^unbert* unb taufenbiät)rigen Seelen erjäljlt , beren pd^ bie Peruaner



3(flronomif(i)e iBeoBa^tungen. 475

bcticnt Ratten, ift 90115 uuölaubifürbig. ©eomctrifc^e 5tcuntniffc fc^ci*

ticn il)ncn gcfef)!! ju ^abeu. 2Bel(f)cn ©cbraucf) fte oon teu 33eoba(^*

tuugcn ber Senu« uub ber ^lejaben mad^tcn tie fte anfietltcn, iji un*

bcfannt, aber cö tvirb aßgemeiu ucrrid)ert t)a^ fic auf beu «^üöcln in

ber 9?a[;e Don (S^ujco 12 Pfeiler ober ct)linbri[d)e 2:f)ürme* etnd)tet

Ratten, tüeld^e nii^t allein bie^^Puufte bejeid)neten an bencn bie 6onnc

in icbem ÜT^onate beg 3ö^reö auf* unb unterging, fonbcrn aud) ba«

©Mittel an bie ^anb gaben burd) 33eobad)tungen ber 6ol)litien unb

5lequinoctieu 'i)(\^ 10?onbial)r nad) bem Saufe ber 6onnc ju corrigiren

(A Costa VI, 3, Gar eil as so II, 22, Cieza 437, Herrera V,4, 5).

2)ic 6olftitien mürben na^ Garcilasso baburd) fe|ige|teüt , ba§ bie

<5onne genau jmifdjen jwei fleinen 5;i)ürmen bie 18—20' uonein*

anber entfernt waren, auf^ unb §mifd)en jmei anberen unterging.

23eibe ^aare t)on Jl)ürmen fianben wieber jmifi^en jwei größeren

Xf)ürmen weld)e nur aU 33eo&ad)tung^orte bleuten, bie einen im

Often, bie anberen im 2Bej!en ber 6tabt (Jujco. (ißieüeid)t war bem«

nac^ ber eine biefer grö§eren Iprme ber ©tanbort be^ Seoba^ter«,

mäl)renb ber anbere ihm bie Jßiftrlinie angab), f^erner mar innerf)alb

eine« 0iinge« in ber W\tU eine ^äute aufgefteüt unb eine öinie genau

üon Often na^ 5öefien gebogen — burd) meld)e« 33erfaf)ren bie ^c*

ruaner biefe Öinie ^erjtellten, mirb nic^t angegeben — , unb man

mu§te ba§ 2;ag unb yiad)t einanber gleich maren , mcnn jene öinie

Dom 5lufgang ber 6onne bi« ju if)rem Dtiebcrgang genau in ber ÜJJittc

tH Sd;atten« lag ben bie 6äule marf, unb wenn um 2Rittag bie

Säule ringsum beleud)tet unb fein 6d>atten berfelben mebr ftc^tbat

mar** (quando la sombra tomava la raya de medio ä medio, desde

que salia el sol hasta que se ponia y que a medio dia baiiava la

* iDa§ Acosta t>on je a^t folgen Zi)ixxmtn auf jcbcr 6eitc ber 6tabt

rebe, trie de Lact angiebt, fd)eint auf einem 3ti^tf)um ai berufen.
** Die Unmiffent)eit Garciiasso's ni^t aöein in Dlücfftdjt ber ^im«

metöerfc^einungen »on benen er fprid)t, fonbcrn aud) in |)injid}t ber (Sin»

ricbtungen toelcbe bie Peruaner jum ^mdt ii)xn afironomifc^en 33cobad)tun«

gen getroffen btJl^'^n, fommt ^ter beutU(^ ju 2:age, bcnn nur an einem Drtc

ber unter bem Steqiiator läge, uic^t für dujco baö fafi 14" nad) ^übeuöon
biefem entfernt ift, mürbe jur 3eit ber tag* unb i)ia^tgleid)e ber <B6:iaÜm
einer 6äule ben ganjen Jag über genau bie 9flid)tung non Dflen nad) SÜBe*

flcn ^üben unb jugleicb um i)J?ittag in fic^ felbfi biueinfallen. 3tuf bie 2öeifc

mic e^ Garcilasso bcfd)rcibt, tonnten alfo l>k Peruaner unmöglid) t>er»

fahren um bie 5tequinoctien ju befiimmen. ü)ian mu9 fid) munbcrn ha^

Rivero y Tschudi Garciiasso's eingaben auöfü^rli^ unb n>örtlid)

mit3ett)cilt l^abcn o^ue biefe öemerfung ju mad)cn.
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luz del sol toda la coluna eii deredor senza hacer sombra ä parte

alguna — Garcilasso 11, 22 bei Rivero y T. p, 125). ^aä)

Prescott's (I, 116) ^^Ingabe bicnten ben Peruanern bic ct)liubrifd)en

2;()ürme um 51simutt)beftimnnm9en ju mad)en unb fte fanben bie @ot*

ftiticn burd) bie JJieffung bor Sd^attcnlängen berfdben.

2)ie Peruaner t)atten ^^abclit in ^rofn, aber anä) an poetif^en

örjeuöiüffen fehlte e« it)nen nic^t; uamentlid; itsurben bie ^i|lorifd)en

G.rcigni[fe in poetifd)er i^orm bearbeitet um baburc^ bem ©ebädjtnif

ju -^ülfe ju fommen unb i^rc Uebetlieferuug an bie 9?ad)mdt §u er*

leid)tern unb §u ftd)ern (Garcilasso VI, 9). 6ie befa§en ferner Sie*

be^lieber unb ®ebid)te mt)tf)ül09ifd)en 3n{)atteg, non benen Garci-

lasso (II, 27) jmei groben mitgct^eilt ^dt, if)re bebeutenbjicn 6d)ö*

^fungen auf biefem ©ebiete aber waxm 2:rauerfpicle , beren 6toff

t)au)?tfäd)li(^ ber ^rieg^gefi^idjte entnommen mürbe unb bie ßu^^iele

n?el(^e ftd) im Greife be^ länblid)en unb pu^lid)en Seben^ bemegten.

greilid) bilben ct)rijtlid)e ®ebet(Sformeln, ^ated)i«men unb bergl. Un
;^au))tt^eil beffcn toa^ von literarifc^en $robu!ten in ber Dued)ua*

6prad)e je^t no^ übrig ijl, boc^ leben im 9Wunbe be^ ^oiU^ au(^

nod) fet)r \di)ont alte ©efänge. 3n ben ßiebeeliebern mürben Dierftl*

bige $ßerfe aüein gebrandet ober t^ierfilbige abmec^felnb mit breiftibi«

gen, in ben 6iege^liebern bcbiente man [\ä) ber fed)^fi(bigen, in ber

Äomöbie unb ber Plegie, n)eldje le^tcre iior^ügU(^ ben ©d)meri ber

unglücE(id)en iSiebe au^f^ra^, maren a^tftlbige eingefüf)rt. ©ereimt

maren bie 2>erfe nur jum %l)c\\ (Rivero y T. 113). Seif))iele biefer

^oefien finben ftc^ bei V). Xfd)ubi ($eru 11,382, Äed)ua*6|)ra(^e

II, 69), ein elegif(^e^ $iiebc^gcbid;t bei Rivero y Tschudi (114).

äöir geben {)ier nur t>a^ eine auö Garcilasso miebet.

6d)öne gürjtin

S)eine Urne

<£(^lägt bein 23ruber

3e|t in ©türfe.

23on bem ©ci^lage

S)onnert e«, bli^t cl

Unb metterleui^tet e«

SDüd) bu gürpin,

2)ein ©emdffer

©ie^enb regnefl

Unb mitunter

$a0el ober
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6(^nee ciitfenbej!.

SSeltenbauct

SBeltbeleber

23irococl)a

3u fcem Qlmte

2)ic^ bcjlimmte

Unt» tid) iveif)ete.

2tu^ bem t)ou Xfcf)ubi mitgctt)ei(tcn ^rama Oöanta, ba^ jur

3eit tcr 3ncaf auf bem öffentticjen $ta^e üon Sujco aufgeführt

morbtu fein fofl, groben ju geben fct)U un^ ber iHaum. ^er ®egen*

fianb biefe« 6tilrfe« geprte beni Snbe be« 14. unb bem ^^nfang be«

15. 3a^r^unber^ an, bie ^bfajfung be^felbcn wirb t)on (Jinigen in bie

jmeite ^älfte be« 15. 3af)r^unbert^ gefegt, non 31nbern aber für neuer

gehalten. 3)ie t^orfianbenen Kopien j^ammen t\)i\U au^ bem 16.

t^eil^ au^ bem 17. Sa^r^unbert. 2Ba« Markham (172 ff.)
au« bem*

felben ^rama mitt^eilt, mü er non einem -Jiad^fommen be« 3ncage*

ii)Uä)M fclbp erhalten ^aben, bo^ erregt e« Sraeifel an feiner Qluf*

ri(^tig!eit baj er anbermärt« 'i^a^ Suc^ i^on Rivero y Tschudi

ftar! benu^t l)ot o^ne e« überall aU feine Duette ju nennen. 35on

einem anberen bramatif^en Jöerfe, U^ca ^aucar, bej^en (5ntbe(fung

er fi(^ ebenfalls jufcfjrcibt, ^at er ein flcine« Fragment unb einige

lieber gegeben, iebo* nur in engtif(^er 6prad)e of)nc ben %qt bc«

Originale^. !j)ie ^led^t^cit be^ 6tüde« uorau^gefefet, fc^eint eS bo$

iebenfaü^ weniger intcrcjfant al« ba« t>on Xfd^ubi aufgefunbene, ba

e§ mit mand)erlei c^riftlii^eu 3«^?)^^^" t^erfe^t unb atfo o^ne 3^cifel

mcit jünger ijl aU jene«.

9?irgenbö pnb bie ^onquiftaboren rücffic^t^Iofer unb graufamer

gegen bie Eingeborenen »erfahren al^ in $eru, nirgenb« pnb bicfe

maffcn^after ju ©runbe gegangen aH bier. ^a wir nid)t bie ßrobe*

rung«gefd)ic!)te be« ßanbe« im ßinjetnen »erfolgen fönnen, begnügen

mir unö bamit einige ber auffaüenbfien S^atfadien au« berfelben §um

Belege anjufül)rcn.

%U Francisco Pizarro nad) ber ß'ntbcdung beö Canbe« im 3af)re

1530 an bie Äüjte t»on ^eru jurüdfam, fiel er fogleid) aU IRäuber

über bie Eingeborenen f)n\ bie i^n alö ^^reunb bei ftc^ auf5unef)men

bereit waren. Herrera, ber bie§ mittf;eilt (1V,7,9), t^ut ba^er fe^r

Unrecbt biefe be« ^^^errat^e« ju befc^ulbigen, weil fte ftd) "i^iw i>on bort

weiter na^ ^ü\>cn üorbringenbcn Spaniern foglei»^ feinbfelig gegen*
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Ü6er|!elltcn. Qlta^ualpa Dedangte t)on Pizarro ba§ er ba^ beraubte

jurücfgebe unb ba« Öanb Dcrlaffe. 5)te[er brang inbejTen vodUx t>or

gegen (Sofamarca unb bei feiner crj^en 3»fanimenfunft mit bem 3nca

jlürjte ein ^riefler auf Unteren ju, erftärte if)m bie ^auptte^rcn be«

(l^rijlentf)um^ in feiner 5Beife, fe^te i{)m au^einanber bof fein Öanb

nic^ti^m, fonbern bem Könige oon Spanien §u eigen gef)öre unb

Derfprad) i^m 6c^u^ unb ©ic^erfieit, tt)enn er fxd} unterwerfen unb

ß-^rifi merben raotle. ^Jlta'jiualpa. o\)\u Qm\\i\ ^ö^f erjiaunt über

biefe freche ^pojlropbe, antwortete boüfommen ruf)ig ba§ er raeber

Don 3efu« Sf)rij!u^ no^ t)on bem Könige üon Spanien jemals etwa^

geprt ober gefe^en ^abe, ba§ er fein Sanb aU ba^ feinige betra(f)te,

unb fragte ben ^riej!er wo^er er benn feine 2öei^^eit f^ah^. SDa reifte

\\)m biefer eine 23ibcl. 2)er 3nca fdjlug |te auf unb ermiberte, tici^

93ud^ rebe nid^t ju if)m. (5r warf e« auf bie ßrbe. Sofort gab Pi-

zarro ta^ oerf)ängnint)one 3^id-)fn jum Eingriff, ri^ jenen bei ben -^aa*

ren t^on ber 23a^re ^erab auf tt)el(^er er getragen würbe, f(})Ieifte i^n

eine 8tre(fe SSege^ unb fejte i^n bann gefangen (Zarate). $Da« un*

gei^euere ßöfegelb wet(J)e« er bot, reijte bie -^abfuc^t ber ©ieger nur

nod) me^r. 5luf ©erü^te I)in bie ftc^ nad) furjer Seit ^^^ unbegrün*

bet ^erauefteüten , würbe er aU 33erfct)wörer graufam ^ingerid)tet,

unb oiele ^nbianer bie \)Ci^ JBerj^ed feiner ©cbä^e oerrat^en foüten,

»ergebend ju %oH gefoltert (Oviedo XL VI, 22).

9?ac^ 5ltabualpa'^ 2:obe würbe fein 33ruber 99?anco, gewöf)nli(^

SD^anco G^apac II, genannt, at^^nca eingefe^t ~ Oviedo (XLV1I,7)

nennt i{)n 5??anco 3nca Supangue (^upanqui) — , t^on Juan unb

Hernando Pizarro aber fo fcJ)Iec^t bet)anbclt ba§ er ftcl) empörte, ^k-

fer 5tufftanb, ben nur bie uncrfättli(f)e §abfud)t ber Spanier f)erbei'

fü()rte, würbe im (Sntjte^en unterbrüdt (1535), t^a bie erfte unb bie

zweite ^\uä)t ÜJ^anco'^ au^ (Sujco oerrat()en würbe (Herrera V, 8,

1 f.). 3n welcher f^age jtc^ biefer ben Spaniern gegenüber befanb,

ge^t {)inreic^enb au^ ben bittern Ätagen {)eroor bie er gegen ben au^

(i^iU jurücffetjrenbeu Almagro er^ob: er befc|)wor it)n , man möge

\\)n wenigften« ni(t)t jum geuertobe t)erurt{)eilen ober ben ^unben oor^

werfen, fonbern auf(;ängen (Oviedo a. a. D.). SDie Sluttjunbe ber

Spanier nämlic^ waren l)\n wie anberwärtö ber Sc^rerfen ber 3n*

bianer, wel(i)e man mit i^rer .^ülfe §u jagen pflegte unb bann oon it)»

neu jerreifen He^ (Cieza457), „9iid)t feiten, fagt ein unoerbäi^ti«



ger Sfuge, l)abe i^ bie Spanier lauge B^it naiJ) ber Eroberung jt(^

bamit unterf;aUcn ocfe^en bie ©ingeborenen mit SAmeif^unben ju

tiefen, nur jum 33crgnügcn ober um bie -^unbe ju brefjiren" (Pres-

cott II, 224). 51U enbli^ Der brittc gluc^loerfud) gelang ben 3nca

2J?anco mocf)te, mürbe ber Don i^m gegen bie Spanier begonnene

5lrieg menigjien^ für einige 3a^re [e{)r ernfi^aft unb gefäf)rlid), enbigtc

aber mit ber gänjlid^en O'Jiebertage be^felben im 3a^re 1544. 9?a(^

Herrera's ^arfieüung (V, 8, 4 ff.) maren ed t)auptfä($lid) bie g)a*

nacona^ unb Ü}?itimae^ meiere ftd) in biefem Kampfe fe^r jal)Ireicft auf

bie Seite ber Spanier fteflten unb bie 2lnl)änger be« 3nca i^nen oft

in bie #anbc lieferten. So räi^ten jtc^^ bie poIitifcf)en ©emaltmagre*

geln ber 3nca« an i^ren fpäteu (Snfeln , benn natürlich genug waren

fonjol)! ti( if;rem 23aterlanbe entrijfenen unb in anbere ©egenben t)cr»

pflanzten 5)ntimae(S i^ncn feinblic^ gefinnt, <xU auc^ bie ju ewigen

Stauen beö «^errfrfjerl felbjt Derurt^eiltcn ganacona« (Herrera

V, 3, 17). ^er le^tere 5lu^bruc! bejeicf)net im Clue^ua einen Wiener

ober ^ne(i)t, unb wäre nac^ Alcedo ber 9^amc eine« 55o1!e« in Sf)ite

gewefen (f. jeboc^ oben III, 454 5lnm. u. 487 5lnm.), ba« nac^ ber

Eroberung eine Steuer üon je 10 pesos ober (mc er unbeutlii^ ^in*

jufe^t) oon ie 50 an feine ©ncomenberoö ju jaulen gehabt ptte.

Baiboa (120) erjäf)lt baj bie §um ^au^bienj! ber Häuptlinge be^

jlimmten 3nbiancr wetd^e in ben Steucrlijlcn nic^t mitgejäblt wur*

ben, urfprüngli(,t) nur bie amnepirten 5tebeüen ber Stabt ?)anat)aco

gewefen unb baf)er ^ana^acona«, fpäter ^anacona« genannt worbcn

feien. 9?a(^ Solorzano (II, 4) ij^ bie 33ebeutung be^ Sorten in ber

fpanifd;en 3eit öielme^r biefe, la^ barunter 3nbianer §u t)erpe{)en

jlnb, welche fid) angeblii^ auf bem t)on ben Spaniern eroberten ®runb

unb ©oben erji fpäter niebergelaffen unb baf)er an bie Scholle gefef=

feit unb §ur 3)ienjlbarfeit t>erbunben waren. Solche ^anacona«, bie

mit bem ßanbe auf bem jte fa§en, Dererbt würben unb ni^t fortge«

fd)icft werben fonuten, gab e^ in großer 3af)I befonber« in (£f;arca^.

Solorzano jeigt ba§ pcf) iljre Spfienj mit ^m befle^enben ®efe^en

nic^t in (Jinflang bringen laffe, biefe wiberfprac^en aber einanber in

biefem *Punfte mej)rfac^: factifcf) lieg man bo^er bie ?)anacona« fort*

be|lef)en, i§re 33el)anb(ung blieb reittlic^ zweifelhaft unb fc^wanfenb,

man »erfuhr mit i^nen na^ QBiÜfür.

Sie in Un erwäjjnten Kriegen 3nbianer gegen Snbianer fämpf«
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ten, fo 9ef(^a^ tie§ auc^ in teucn meiere bie Spanier untereinanbcr

führten. 5f)re beerben unb 5Ragajine maren fi^neü üertnüftet, \{)xt

3fteic{)tf)ümer geplünbevt, jte fclbjl nerarmten gänjüci) babei unb

bo^ Canb anirbc, n3ic t)orjügIi(^ Cieza oft ^erüorf)ebt, me^r unb

me^r entoölfert. 5100 fd)Ied)ten Öcibcnf^aftcn famen in erf^rcdenbei*

2ßeife in jenen bUitigen ^önipfcn ju %(\^i , meldie unter ben t)ier 53rii*

bern Pizzarro, ben Almagros unb 5Inbern au^brai^en, [obalb jte bie

Ferren be^ öanbe« get\)ovben maven. 3)ie (Eingeborenen mürben fort*

nui^renb ju ben fd)merften SDienficn aller *Jlrt gepreßt unb burcf) biefe

ju ©runbe gerid)tet, ober nahmen and; in i^rem politifc^en Unoer--

flanbe felbfi Partei in ben ^änbeln ber Spanier unb gerietben baburd)

auf lange 3eit in bie elenbefle Öage (Oviedo XLVII, 20, Herrera

V, 7, 8). 6cf)on Gomara (249) giebt an la^ man bie ^a\)\ ber 3n*

bianer meldje auf biefe 2öeife aufgerieben mürben, auf anbert^alb W\h

lionen fd)ä^te.

begleiten mir ba^ ©c^idfat ber ^ncafamilie meiter, fo ftnben mir

aud) biefe« im näcbPen ßufammenbang mit ber fortfdjreitenben Snt*

t)öl!erung tx^ Öanbc«. aiuf ber ^Iud)t imr ben Spaniern ging üJ^anco

C^apac IL mit einem ©cfolge, e« bci^t, Don 40000 3nbianern, mel*

dje ^auptfä(^lid; ben Stämmen ber ^elabo«, 3^itipog, ^anoö, (i\)U

peo^, ^nniöo«, $iro«, (Sampa«, llnibuefa« unb 9fJemoö angel^ört

^aben foHen, in bie ©egenbcn am 5tpurimac unb Ucapate (fiel^e oben

111,452), unb |iQrb bann in ber Surüdgcjogen^eit in ben Sergen

t)on Siücabamba (1553). Seine 2öürbc ging auf einen feiner brei

Söf)ne, Sapri 5;upac über, ber in ber $rot)in§ 5D?aranon aU 3nca

aufgerufen murbc, ma{)venb in (Sujco unter fpanifd}er protection

^auHu, ein Sol)n #uai)na=(Eopac'«, t>m ^önig fpielte. S)er erftere

begab ]xd) im 3a^re 1559 felbj^ na»^ Sima unb untermarf ft^ ber

fpanifd)en Ärone, feine Öänber aber empörten ftd) bagegen (Velasco

II, 276 ff.), ^aä) feinem 2;obe (1563) lebte unter einem 3nca ^amen«

2:ito (eigentli^: (lufttito ^upanqui), SQi;ri Jupac'« O^ruber, ma«

t>on ber Sncafamiüe nod) übrig mar in fceu (JorbiUeren Derborgen.

3)iefer ^atte bort eine förmlidK -^ofbaltung unb ber Sonncncuttu^

bejtanb unter feiner -^errfc^aft nod) fort (Las Casas, Oeuvres II,

197). ^H m<i) er im 3a^re 1569 geworben mar, tourbe ber britte

So^n XTfanco (^apac'^IL, Jupac Qlmaru, §um 3nca aufgerufen

(1571). *}luf ben angeblid)en 93erbac^t einer äJerfc^mörung l;in , in ber



Xi)at aber um jt'^ bcr 6(^ä^e ju bemächtigen bie er bcfnf, Iic§ i^tt

ber Q^icefönig Francisco de Toledo um 1578 ergreifen unb ent{)aup*

ten* (Alcedo y Herrera, Aviso bist. pol. geogr. del Peru. Ma-

drid 1740, p. 86) , ein (Jreigni^ \)ai tt)ieberum bie glu^t einer iDicngc

tjon 3nbianern in i>a^ Duettgebiet be« ^uattaga unbUca^alc jurgolgc

^atte (VelascolII, 5. 7).

5Iud^ bamit gelang e« noc^ ni(^t bie Qln^änglic^feit ber Peruaner

an ibr alte^ gürjlen^au« unb i^re Hoffnung auf bie ©iebcrfcbr bcf*

fercr Seiten ju bred)en. S)ie (Xbunc^o« in bcr ^roDinj 2:arma procIa*

mirten auf« S^eue einen 3nca, unb e^ fotten no^ im 18.3ibrbun*

bert bie 9?a(^fommen biefe« 5?önig«gef(^Ie^te^ über fie regiert babcn

(Velasco II, 280, 292). ©enigj^on« forberte unter bcm Sormanbe

bicfcr 5lbj!ammung ein 3nbianer pon 2:arma, ber fi^ 3uan 6a n»

to^*5lta^uaIpa nannte, im 3a^re 1742 fein 0lci^ §urücf unb er»

regte einen ^lufjlanb mclc^er ben Spaniern gefa^rlic^ fd;icn , ba bie

(if)un(f)0« megen i^re« friegerifc^en 2öefen§ öon i^nen gefür(^tct trur«

Un (Skinnerl, 259). Alcedo (Art. Chunchos) , berbiefed (Ercig*

ni§ in t)a^ 3a^r 1744 fe^t, nennt ^m .^errf^er biefel 33oIfc^ fclbj!

C£^un^o unb er§ä{)U Pon i^m, ba§ er in Sima erjogen war unb in

ber Serfleibung eine^ S^iener« Por ber Qlu«fü^rung feinet ^lane^ nac^

^om unb ÜJ^abrib reifte um jt^ weiter ju unterrichten. ®rö§er noc^

war bie Oefa^r in meiere bie Sr^cbung be^ Sonborcanqui, gewöbn»

lic^^upac 5lmaru genannt, im3a^re 1780 bie fpanifc^e §errfc^aft

fe^te. 3^^^ o^ne bie ®aben eine^ großen (Sroberer^, Permod^te er

er boc^ in golge be^ fc^meren ^rucfe^ unter welchem bie 3nbianer lit«

ten, unter biefen einen attgemeinen Qluffianb §u organiftren, ber baupt«

\ä^\\ä) baran fc^eiterte baf jte ju ft^Iei^t bi^ciplinirt unb nid)t ^inrei*

c^enb mit 6c^ieggett)ebr Perfeben waren. ®ie au^fü^rlidje ®efd)id)te

biefer Empörung, bei weld;er pon beibeu 6eiten mit ber p^i^en ©r*

bitterung unb ©raufamfeit perfa^ren würbe, finbet ftc^ nebft ben ju»

gebörigen Original=«^ocumenten bei de AngelisV, bann bei Fu-
nes III, 254 ff., nac^ biefem bei Brackenridge a, II, 172 ff., pgl.

aud) Tempi e, Travels in various parts of Peru. Lond. 1830, II,

103 ff. Sir begnügen un^ ^ier bamit bie #auptmomente aul bem*

felben ^erPorju^eben.

2:u^ac toaru war Pon mütterlicher Seite bem 3ncagefc^Iec()te ent«

~Oben III, 542 ficbt unrid)tig bie 3abrja^l 1571 an^(in 1578.
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fproffeu unb auf ben Uniöerjttäten uon fiima unb (Sujco gebilbet.

^U ^CLUpÜinQ üon 2:ungafuca in ber ^touinj 3:inta (füböftUd) t)on

(Sujco) bereitete er fein Unternehmen t>or, ^a^ in möglidjjt großer ^w^--

be^nung angelegt, bamit jum 5luet)ru(J) tarn, ba^ ber (Sorregibor t)on

2;i^Ua erfc^Iagcn njurbe. (Jr brachte nac^ unb nacfo ein <^eer Don

17000 9}?ann jufammen; fämpfte anfangt in ^una mit (^iüd gegen

bie 6panier unb fa^ ft^ t)au^tfäd)U(^ baburd) unterjlü^t, la^ fafi ju

gleicher Seit t)on (Katari angegiftet, ein Qlufflanb in ber ^roüinj (i-lja*

^anta loöbrad), ber fi^ Don bort füböjilii^ nad) (St)uquifaca, norb*

n)ej!li(^ nad) Oruro unb fi^äter auc^ über !^a ^a§ verbreitete, ^ie 3n*

bianer Ratten i^ren $lan mit großer Sijl angelegt unb verfolgten fei*

nen geringeren 3^^^^ ^^^ ^^^ Spanier gänjlic^ §u vertilgen; inbeffen

n)aren fte im offenen gelbe meift unglüdlid^, unb 2^upac *^maru, ber

ben 3:itel be« 3nca angenommen ^attc unb bi« vor (Eujco gerüdt

ttax, fal) |t^ genötljigt fii^ von bort tt)ieber na(^ 2:inta §urüdjusief)en.

23on ©eneral Valle voüftänbig gefd)Iagen, geriet^ er mit feiner grau

unb iwd Sö^mn in ©efangenfdjaft unb erlitt einen quatvoQenXDb;

tcn Spaniern aber trat von 5lfangaro au^ fe^t fein -^atbbruber ent*

gegen, ber inbeffcn von Orellana unb Valle in mehreren f)i^igen ©e-

fed^ten ebenfalls übern)unben n^urbe, 3n5rt>ifd)en Ratten aud) <5atta

unb Suju^ an ben Unruhen t^eilgenommen: bie ^nfunft ber von ^lu*

cuman unb 33uenoi8 ^l^re« ^er erwarteten ^ülf^truppen unter Flores

verzögerte fxd), unb aU btefe enbU(^ anlangten, vermod)ten pe nii^t

Sa $a§ SU entfe^en ba« von ben Snbianern unter bem ganj ungebil-

beten Xu^a (Satari belagert tt)urbe, tt)eld)er ftd) einen falfcben Dramen

^beigelegt unb jtd) mit ^ülfe biefe^ 23etruge« ber Leitung be« ^ufjtan*

be« im <£üben ju bemä(^tigen gemußt t)atte. ©eneral Reseguin votI=

enbete jeboct) je^t in n)enigen ®efed)ten bie Unterwerfung ber ^nbia*

ner; biefe verliefen jum 2;^eil i^re gü{)rer, md) Öijt unb 23erratl) tt)a^

ten ba^ S^rige jur S3eenbigung M 5?ampfe«. 2)er -^albbruber unb

ber 9?effe 2;upac ^Imaru'^, iT)eld)e fid) nad) beffen Jobe an bie 6pi^e

ber 3nbianer gefteüt Ratten, würben auf verrätl)erif(^e 2ßeife gefau'

gen unb beibe, ber leitete mit feiner ganjen gamilie einem graufa*

famen S;obe überantwortet, ©in elfiä|)riger 6o^n 2;upac Qlmaru'« war

ber cinjige feiner Qlngeprigen wel(^er verf^ont blieb, aber aud) bie»

fer flarb furje Seit barauf in Spanien.

fingen aüe biefe 5lufpänbe von wirflii^en 9?ad)fommenM 3nca*
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gefc^le^te« aii^ uub jogen fte i^re Äraft ()Quptfäd)li(i) au^ ber fort*

bauernben ^reue ber Peruaner gegen biefe^ ^ürpcn^auö
, fo ifl auf

ber anberen Seite eben biefe !lreue bi^meilen t)on 33etrngern jum ^c*

bei benu^t tt)orben um ft(I) emporjufc^wingen. 2){e§ gilt namentlich

üon bem 5lnbalufter Bohorquez (1656), ber ftd) für einen 8^rö§ling

ber Sncafamilie ausgab, Spanier unb Snbianer ju täufc^en mu§te,

unb mit -^ülfe be^ ©ouDerneur^ Mercado felbfl in Jucuman unb be*

fonberö bei bem SSolfe ber ©aldjaqui« §u gro§em Qlnfel)en unb felbjl-

pänbiger 9??adpt gelangte (Funes II, 72). ^e^ren mx inbeiJcn jc^t

jurü(f §u ber ßfit n)eld)e unmittelbar auf bie Eroberung beö ßanbeö

bur^ bie ©panier folgte, um t>ai Sdjirffal ber 3nbianer mä^renb ber*

felben etma^ genauer §u betrachten.

2anb unb ßeute galten bcn (Sonquijlaboren al^ red^tmäf ige^ C^i*

gentium be« ^önig« »on Spanien in beffen S)ienfl pe flanben, unb

bie 23crt^eilung beiber an bie Eroberer felbft unb an anbcre üerbiente

Öeute um fte ju belohnen, mar ju jener 3^'^ immer t}a^ 9?äd)jte ba«

man tJorna^m, fobalb ber Äampf mit ben (Eingeborenen beenbigt njar

unb man ftc^ einigermaßen ftdjer füt)lte. S)ie @inrid;tung ber enco-

miendas, beren SBcfen mir meiter oben entmidelt ^abcn , fanb in ^cru

gerabe fo flatt mie in ben übrigen 2:^eilen M fpanifc^en 5lmerifa,

unb e^ fnüpfte fxd) baran berfelbe grobe 9)iißbrau(^ mie allentf)albcn.

2)ie fogenannten „neuen ©efe^e" oom Sa^i'e 1542, mclcl)e auf Las

Casas' betrieb unb unter beffen ÜJiitmirfung erf(f)iencn, bejmetftcn

offenbar {)auptfäd)lic^ bie encomiendas allmälic^ oerf(^tt)inben ju ma*

c^en burd) ba^ Q^u^jlerben i^rer 3n^aber, unb bie Eingeborenen einem

nur mäßigen 2:ribut §u untermerfen ben pe an bie Ärone ju jaf^len

f)ättcn. Sie oerorbneten baß feine neuen encomiendas gefiiftet mür*

ben — folc^e §u ertljeilen behielt ft^ ber tönig für bie Sufunft aüein

t)or — , baß bie burd) ben 2:ob i^rer 23eft^er erlebigten an bie Ärone

jurüdpelen unb ta^ überl)aupt nur ber Iribut ben bie Snbianer bc»

ja{)len follten, §ur Selol^nung be^ SSerbienfle^ oermenbet, nidjt bie

Jributpflid)tigen felbp ben (Sonquiftaboren jur ;j)ienpbarfeit übermie*

fen mürben. $Die Snbianer aU Sflaüen ju galten, ju oerfaufen ober

au^jurauben fotlte unter feinen Umpänben me^r gemattet fein , ^a^

®efe^ erflärte fie §u freien 33afatlen besS Äönig«, mld)^ eine beftimmte

Steuer ju geben t)öttcn; ben gefe^mibrig oerfflaoten foüte bie ijrei»

^eit jurürfgegeben
, fte foüten über{)aupt $u feiner SDienpieiflung ge*

31*



484 i^olftcn ber ©efe^e \)on 1542.

jmungen, i()rc freimiüigen SDienjIe aber beja^U merben. 2Ber jtc jut

^erlenftfc^erei preffen ttJOÖte, t>cm bro^te ba^ ®efc^ [ogor ^lobe^firafe

an. ^tönigli^e Beamte, religiöfc ©cnoffcnfc^aften, -^ofpitäler u. bgl.

füllten feine encomienda befi^en, fonbern if;re 3nbianer an bie ^rone

abgeben; raer eine [e^r 9ro§e ^njaf)! bienftbarer 3nbianer befäfe,

foHte einen 3:^eil berfetben, rcn jte \<i)Uä)t bef)anbelte, ade nerlieren,

3uglei(l) tt)urbe t^erboten au« neu entbecften ßänbern 3nbianer ein§u*

füi)ren, unb bie ü^ifjtonäre er{)ielten tnx Auftrag bie (Eingeborenen

mit biefen neuen gefe^lic^en Seftimmungen befannt ju niai^en (Re-

raesallV, 11 ff., Gomara250, Herrera VII, 6, 5).

2)iefe ©efe^e erregten wk in ©uatemala unb Tlqko fo au(^ in

$eru bie p^fte Unjufricben^eit unb bracbten bie 6|janier in gro§c

Qlufregung. „Wan ergiebt jt^ barein, aber üoüjie^t e« ni<^t" (se

obedece, pero no se cumple) tt)urbe balb ein 6prud; in ^^lüer SO^un*

be. 9?ur tt)o bie 3nbianer ft^ jur ^ienflbarfeit nicl)t gebrauchen lie*

§en, tt)ie in ßartagena unb in ben Öänbern ber Sariben überhaupt,

fanb man ni^tö einjuwenben gegen bie neue Drbnung ber 2)inge

(Remesal VII, 11, Joaq. Acosta315, Herrera VII, 9,4). 25er

t)on «Spanien gefenbete 3^ice!önig Blasco Nunez Vela, melc{)er ben

blutigen ^änbeln ber Pizarros unb Almagros unb bamit ber aögemei*

nen 5Inar$ie ein Snbe madien foüte, n)ar biet ju of)nmäd)tig um jene

neuen ®efe|e in« ßeben einzuführen : nac^ einigen f ergeblidjen 33er[u^

c[)en baju fa^ er jtc^ genütf)igt pe §u fufpenbiren, unb ba er felbfi

(1545) burc^ bie ©eri^te in Sima, ^a^ er bem Gonzalo Pizarro über*

taffen mu§te, gefangen gefegt würbe unb im folgenben ^cib^^ ^^ ^f^

6d;Iad)t Don Guito ba« ßeben t)erlor, blieb natürlid) ^lOe« ber 5Bia*

für ber (Sonqui^aboren an^eim gejteöt. ®ur^ bie fortbauernben Un*

ruben fa^ jtd) bie fpanif^e D^egierung fetbft t)eran!a^t (1545), bie

23ererbung ber encomiendas au(^ tünftig^in ju gefiatten unb im 2öe*

fentli^en Qltte« beim ^Uen §u laffen, nur foüten feine neuen reparti-

mientos me^r fiattftnben (Herrera VII, 10, 13). 25er nad) ^^Jeru

entfenbete Sicentiat Pedro de la Gasca mad)te foglei^ bei feiner ^^In--

fünft (Sebrau^ oon feiner SBoHmac^t t>U neuen (SJefe^e jurürfjunet)^

nun (1546). (Stü(flid)er unb gefdjicfter al« feine 23orgänger mu§te

er ber allgemeinen Unorbnung ein ^k\ ju fe|en: Gonz. Pizarro uon

bem größten 2^eil feiner Seute Derlaffen, unterlag il)m in gwei

6(^lac^ten unb flarb ben me^r al« einmal t)erbienten %ot' burcf) ^en*

fer«^anb (1548).
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^ie 3eit t>n 9iut)e tveldje nun folgte, benu^te Gasca jur Verfiel*

laug ter öffentlidjen Drbnung, in^befonbevc jur (Regelung ter Qlufla*

gen unb ter 23erl)äUnin'e ber (Eingeborenen ju ben Spaniern. Sr ric^*

UU, obtt)ot)I bie§ unmittelbar gegen ba« neuere t)om Äönig erlaffene

©cfe^ t>erftie§, 150 neue encomiendas ein mit bcnen er biejenigen be*

lof)nte tt)eld)e in ben legten Äampfen treu auf ber (Seite M ^önig«

gejlanben f)atten, unb oon Spanien au« gab man ju biefer ^a^xt»

gel ftiüfd)n)eigenb feine ß^ftitnmung unb iierorbnete nur ba§ biefe en-

comiendas Don if)ren 3nf)abern nic^t t)eräu§ert n)ürben: man njuBtc

offenbar burd;au« feine anbere SBeife ju pnben, auf bie ftd; bic 2tn*

fprücbe ber föouqui|laborcn Ratten befriebigen lajfen (Herrera VIII,

4, 17, u. 5, 5). W\t möglid)fier 9fiüdrtd)t auf bie Derfc^iebenen 6r*

n^crböqucüen ber einzelnen 2)örfer, fejte Gasca ferner nac^ genauer

Unterfud)ung einen mäßigen 2;ribut fefi ben bie Snbianer jaulen foU^

ten , unb n)ie§ einem ieben t)on il)m eingefe^ten encomendero eine be*

ftimmte 5lnjat)l oon gamiUcn aU tributpflid)tig ju, bebro^tei^n aber

mit bem gänjlid)en 93crlujle biefe« dinfommen« , tt)cnn er eine ^ö^ere

aU bie i^m t^orgefi^riebene 6umme bon if)nen forbern unb eine folc^e

(Srpreffung njieber^olen würbe (Gomara 274). 2)i.e 3nbianer gu

6flat>en gu mad^en unb ju fncd)ten verbot er auf ba« iSBeftimmtefte,

ebenfo unterfagte er jebe 23erfe^ung ber ®ebirg«ben)0^ner in bie ^ci«

§en ^^äler ober ber 2:^albemo()ner in'« ©ebirge — ein 2Be$feI bc«

^lima'« burd) ben t»iele Eingeborene ju ©runbe geridjtet njorben ftnb

(RemesallX, 17) — , bod) oermo^tc er nii^t ben factifd)en gort*

bej^anb ber perfönli^en $)ienjlbarfeit ju befeitigen, fonbern mu^te ft$

fogar , ba e« an ßaftt^ieren ju fe^r mangelte, ju ber gefc^U^cn 23e*

flimmung entfd^lie^en , H^ bie Snbiancr einen %i)t\\ ifire« 2;ribute«

an ben encomendero buri^ perfönlii^e Seifiungen abtragen fotltcn

(Gomara274, Herrera VIM, 5,7 u. 16, VIII, 7 , 3), ma« natür*

lic^ in ber $rayi« bie 93ebeutung gewann, ba§ auf ben 3nbianern

eine faji unbefd)ränfte 2)ienjibarfeit lafiete. 2öenn Cieza (457) bie

äJerpci^erung giebt ba§ man um biefe 3«it ^^^ f^lc^ten Se^anblung

bcrfelbcn unb ben ©raufamfeiten ber Spanier ein @nbe gemai^t ^abe,

ba§ biefe [\ä) t^or ben ijnen angebro^jten gerid^tlii^en Strafen fürd)te*

ten unb iene im fidjeren ©enuffc ifire« (Jigent^ume« lebten, fo ipbie§

o^ne 3tt)eifel eine oiel gu weit ge^enbe 23e^auptung, bie faum für

einen furjen 3eitraum unb a\xä) in biefem nur für einige wenige 2o*
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catitäten gelten fann. 2öie e^ mirflict) jlanb lä§t ft(^ fd)on au^ ben

6cl)manfungen unb 3Biberfprü(^en bei ©cfc^gebung cibnel)men: bie

föuiglidjen Drbonnanjen Ratten ju n)ieber[)otten Scalen bie enco-

miendas förmlich unb au^brürflicf) aufget)oben, rebeten aber toä) in

bcr '^olge immer lieber Don iijncn al« üon einer §u Sted)! bejle{)enben

3uftitution unb bepätigten pe njieber^olt im Sat)re 1608, 1610, 1617

(Rodriguez, Append.). (gc^on bicfe 9fted)t^un|tct)er^eit begünjligte

bie aöiüfürlid)!eiten aüer *ilrt. 3m 3al)re 1555 f. mar ^^ilipp IL

nicl;t abgeneigt ben encomenderos bie it)nen ^ugemiefenen 3nbiancr

für emige ßciten ju üerlei^en , er mar bem (5ntfd)luffe na^e bie enco-

miendas i^ren 23efi^ern ju üerfaufen, benn er brandete ®elb , unb bie

€a(^e mürbe §ur 5lu«fü^rung gefommen fein , menn Las Casas [u

nid}t t)er{)inbert ptte (RemesalX, 23). ®ie (^onquifiaboren unb

5loIonijten münfc^ten bie§ natürlid() fe^r eifrig unb bcge|)rten al^bann

nur no^ bie Suri^biction über i^re 6d)upefo^lenen ju er{)alten, bie

i{)ren |)änben entzogen geblieben mar; bie ^nbianer bagegen fa^en

für ftc^ nur $eil barin, menn fte ganj ju 93afaQen ber Ärone erflärt

mürben: eö ijt t)ierna(i) nid)t fd)mer ju beurtl^eilen ob fte ftd) bei ben

biefjerigen ©inrii^tungen mof)l befanben. 3nbe|fen erfd)ien eö felbjt

bem unparteiifd)en unb f^arfftnnigen Solorzano (III, 32) aU jmei*

fel^aft, ob ftd) if)r ßoo« oerbeffern ober t)erfd)timmern mürbe, menn

man bie Sncomienba« für unbefc^ränft erblich erflärte unb ben @n*

comenbero^ bie ©eric^t^barfeit über bie 3ubianer übergäbe, benn bie

ÜJiipräud)e mirüid) abjufci)affen mürbe ein ganj f)offnung«lofe« Un*

icrne^men gemefen fein.

2)ie gejmungene ^ienfibarfeit ber Snbianer mar unb blieb au(i)

in bcr golge o^ne QIu^na{)me oerboten , aber jte ging tro^bem immer

fort, befonber^ in (Saraca^, Duito, ^opa^an, 3trequipa, Xucuman,

(St)arca^, ^aragua^, (Sj)ile unb ©uatemala; aui^ ta^ ber 23ice!önig

t)on ^Jeru Luis de Velasco im 3a^re 1601 ben ©ncomenbero^ im

f^aüe beö ü)ii§brau(^e^ i^rer (Semalt ben gänjlii^en 23erluji ber (5n*

comienba in %\xi[x^i jlellte, ba§ 1609, 1610, 1634 u. f. f.
neue $Ber*

böte gegen bie gejmungene 2)ienpbarfeit erlafen mürben, änberte

nidjt^ an ber 6ad)e (Solorzano II, 2). (Sine vergrößerte Selajlung

entftanb für bie 3nbianer no^ barau«, tia^ feit 1542 manct)e @nco*

mienba« gett)eiU unb mehreren Septem äuglei^ §ugemiefen mürben:

unter ben 6tieitigfeiten bcr le^teren Ratten jene ju leiben, man jießte
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t)crbo)3peIte j^orberuuöcu an fte uiib ri^ oft einen X^eil bcrfelben üon

ben 'Häuptlingen lo« unter benen fte biö baf)in geflanben Ratten. Bpä*

ter (1595) njurben biefe J^eilungen jmar tt)ieber »erboten, bafür aber

baö föinfommen be« (Jncomenbero oft mit ^enjtonen für 5lnbere be*

laftct, bie einzeln genommen bi« ju 2000 pesos betragen burften

(ebenb. 111, 4), unb feit 1615 ein 2)rittel jeber ju ertbeilenben (Enco*

mienba bem ^i^cu^ übermiefen (ebenb. III, 28): bem (Jncomenbero

nnirbe mit ber anbcrn ^anb tDieber genommen ma^ \i)m mit ber einen

gegeben ju merbcn fcl)ien, unb fo fonnte man jtd) benn \nä)t mnn*

bern ba§ er f\d) für bie auferlegte ßaji burd) ßrpreffung §u entfc^äbi*

gen fud)te. 2)ie ©efefee t^on 1542 moüten ba§ an ©eijili^e, an grauen,

an grembc unb fold)e bie nic^t am Orte lebten , an ü)?efiijen unb ^n-

latten feine Sncomienba t)erliel)en merbcn follte. SDie 33icefönige, in

beren 23efugni§ eg lag folc^e ju ert^eilen, bie SO^itglieber beö Supremo

Consejo de las Indias, bie ber 51ubienjien unb anbere Beamten (feit

1619 au4) beren 3Sern)anbte, bie jeboc^ fd)on 1623 mieber jugelaffen

mürben) folltcn ebenfomenig bcrgleid^en erhalten, aber bie meijten

üon biefen 23ejiimmungcn mürben nic^t gehalten, unb namentlii^

Ratten eine ÜJienge öon ßeuten bie gar n\ä)i in ^Imerifa lebten , .^öf*

Üngc in 3Wabrib unb anbere Spanier, ©ncomienba« inne, meiere in

ber JRegel gemiffenloö t^ermaltet ober gar t)erfauft mürben, fo bo§ bie

Snbianer fd)mer barunter ju leiben liatten (ebenb. III, 6). gerner fottte

niemanb mef)r aU eine (Jncomienba ht[x^m unb biefe nur auf ben

6ül)n, ni(i)t biö inö britte (Slieb t)ererbt merben, aber aud) bie§ mürbe

übertreten, ober bie 33et)örben üer^anben jtd) jur 5)if))enfation Don bie«

fer Sefiimmung (ebenb. III, 27). üDic ©efe^e maren allerbing« milbe

genug, aber biefe OlRUbc mar tJoüfommen unfrud)tbar: bie beftänbige

Uebertretung berfelben mar allgemein befannt, in Spanien mürben,

mie Funes (III, 261) t)erftd)ert, bie ^läne ju i^rer Umge{)ung ent*

morfen unb bie Spanier trieben fogar offene Djientation mit ber rücf*

ftc^t^lofen Qlu^beutung ber Eingeborenen bie fte jtd) erlaubten.

Unabfe^bare^ (Jlenb fam über bie 3nbianer burc^ bie fogenanntc

mita.* 3u i^rer (5infü§rung gab ba« Verbot ber pcrfönlid)en SDienfl-

barfeit bie näc^jie Seranlaffung, ja fte beflanb im ©runbe nur in einer

fd)lauen Umgebung be« (Scfe^e« über bie Untere, unb mar tro^ ber

* S)aö 2Bort foH nac^ Brackenridge a, urfprüngli^ eine ßifte, ein

O^legifier bcbeuten.
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23cja^Iung wcld)c bic ^ntianer babei für i^rc 2)ienflc crl)ielten , noc^

l^ärtcr aU bic 5(r6cit, n)elcl)e fte Dörfer t^erbunbcn genjefen marcn ben

€panicrn ju Iciften (Herrera V, 10, 8). S)ie ®erid)te mürben näm*

\\d) üon bcn [panifc^cn Äoloniften barum angegangen i^nen eine 5ln*

jabl t»on 3nbianern anf bcftimmte 2öod)en ober 'JWonate jum ^^au^*

bicnfte gegen eine geringe Sejat)Inng jn überroeifen. 2)ie§ ttiar jmar

gefe^lid) nnerlanbt unb fe^r tnelfad; Derboten njorben, awä) ben 23e*

{)ürben felbfl tt)ar flreng unb au^nabm^lo« unterfagt in biefer ^^orm

bicnftbare ^nbianer (mitayos) ju galten, aber c^ gef^a^ bennoci) fef)r

otlgemein unb e5 Derbient ba^er at^ 5(u^nal;me eine e^renlioüe Sr«

n3ät)nung, la^ bcr SO^arqui^ üon Montesclaros aU SSicefönig üon

^eru bem eingef(i)ärften 53efef)Ic üon 1609 gemä§ feine Snbianer mir!*

lid) entlief (Solorzano II, 3). 2)a^ ®efe^ t)om genannten 3ci^rc

gefiattcte übrigen^ bie mita unb fud^te jtc nur ju regeln: nidS^t mel^r

<\H bcr ftebente 2;^eil ber Sinmo^ncr cine^ S)orfe^ foltte jebe^mal jur

SDiita l)crangejogen, bie 2eute niä^t mit 5lrbeit überlaben unb, menn

biefe gett)an märe, frei mieber cntlaffen merbcn; ftc foüten an bem

Orte mo fie jur 51rbeit Dermenbet mürben, ßebenömittel unb Äleibung

ju mäßigen greifen finben unb ber i^nen ju ja^lenbe So|)n t)on ben

^el)örben fejtgefe^t mcrben. Swö'^^icf) tDurbe Derboten bie 51rbeiter mel)r

aU einige Segua« meit ^ersu]j)oIen ober fte in ein i§nen ungcmo^ntee

Älima §u Derfe^en, i^re 5lrbeit«fraft ^u inrfaufen ober fonfi ju oer*

äußern (ma^ oft t)orge!ommen ju fein fc^eint) unb fte aud; an ©onn^

unb geptagen arbeiten ju laffen (ebenb. II, 7). gg ging mit biefem

©efc^c mie mit allen anbcren, pe mürben entmeber gar md)t ober nur

fo meit gehalten al^ e^ ber 93ort^eil ber Spanier mit jtc^ hxüä)U.

^auptfäd)lid) mar e^ bie 8ro|)ne in ben 93ergmerfen bon $otoft unb

©uancat^elica mel(^e bie QJiitapo^ 5U oerrid)ten :^atten; in ben SJ'^inen

üon ©uancaüetica aber mürbe ;£ag unb yia6)t gearbeitet (ebenb.), unb

c^ mar natürlid; ein Dergeblid) t)on $^ilipp III. an ben 30?arquil üon

Montesclaros gcfietlte^ 23ege^ren txx^ anä) einige Spanier aU Serg*

leute arbeiten füllten, um ber ü)?einung entgegenzutreten la^ folc^e 2lr*

fceit fd;impflid) fei (ebenb. II, 5). S)a felbji bic a^eflijen 2«ulatten un^

ßambo^ non i^r mic oom 2;ribut überhaupt faft ganj frei blieben,

laftcte fic au^fd)lie§Iic^ auf ben 3nbianern (ebenb. II, 30), beren JHeil)cn

furd)tbar burcj) bie 2!iita geUd;tet morbcn ftnb. 2)a^ 2oo^ Vftegtc bic

(Sntfd;cibunö §u geben mcr auö bcr ©cmeinbe al^ üHita^o au^geI)obcn
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merben foüte. 2)te Dom ßoofe betroffenen natjmen einen [c^meren %h^

fd)ieb t^on ben S^rigen. J)ie SBefiimmunö jur Tlita gatt einem lobe«*

urttjeil QUlä). 2Ber am Ceben blieb, geriett) in Ieben«län0lid)e 6d)ulb*

ff(at)erei unb fc^rte nie in feine ^^eimatl) jurücf. S)er SSicefönig J. de

Mendoza y Luna (1607), bcr fic^ t)on biefen ©(^eu§lid)feitcn über*

jcugte unb burcf) eine ßä^Uing bcr eingeborenen Q3ct)ölfcrung bcren

fiarfe Qlbna^me fcj^jieüte, lüar bemü()t i^r (Jlenb ju milbern, bod) ^at*

ten feine Jöcjlrebungen einen nur t)orübcrge^enben drfolg \vk aöe

anbern bie auf biefe« S'h\ l)inarbeiteten (Alcedo y Herrera, Aviso

bist. Madr. 1740 p. 125 f.).

2)ie Ü}^ita bcfianb nic^t, mt t>ai Sorterbu^ ber fpanifd)en 5lfa*

bemie fagt, in einer 23erIoofung Don 3nbianern jum 3tt)e(fe öffentli*

d;er Qtrbeiten, bemerft Funes(III, 256 nota), fonbern in einer gc*

jmungencn 93ermiet^ung berfelben jur 5lrbeit {)auptfä(^H(^ an ^rioat*

leute oon «Seiten if)rer -Häuptlinge unb .^erren (Herrera V, 10, 8,

ogl au«i) ^ottenfampl, 547), 5lu^ ö^f^^?) ftc ni^t immer jur

9??inenarbeit, njie Alcedo (5lrt. mita) angiebt; bie9J?ita^o« fonnten

menigften« in früherer 3eit aud) ju anberen Öeifiungen Dermenbet wer-

ben, obfd)on i^re erjie (5inri4>tung (1575) aüerbing« bie 5lu«bcutung

ber 93ergtt)er!e f)auptfäd)Iid^ bejmedte. S)ie 5Jn§at)I ber ^Jlrbeiter mürbe

bamal« auf 12900 befiimmt; biefe foHten burc^ 9lu^l)ebung t)on

17 ^ro^ent au« ber IBeDöIferung ber bena^barten, unb Don 16 unb

14^rojent au« ber 33eDöIferung ber entfernteren ^roDinjen jufam»

mengebra^t, möd)entlid) aber immer nur ein 2)rittel berfelben jur

9lrbeit felbfi {)erangejogen merben. 93on $^ilipv IV. nnirbe bie ÜJiita

aufgct)oben, im 3cil)re 1689 aber für ben 93ergmerf«betrieb mieber|)er*

gefleOt (2öagner unb 6c{)er5er 539).

3u meldjen perfönlidjen Öeifiungen unb auf meiere Seife t>ai ®c*

fe^ erlaubte bie Qlrbeit«fraft ber Snbianer in 5lnfpruc^ ju nehmen,

fonnten nur gelehrte Surificn miffcn, unb oud) unter biefen mar e«

üielfad) flreitig. T>U ©efeje fpra^en e« ^auftg au« ba§ fte jur 5lrbcit

überl)aupt unb namentlidj) ju ben 5lrbeiten angehalten merben foHten

bie für atlgemeiiK ^vo^dc erforberlid) feien , aber glei<^roo{)l fonnte

man get^eilter ü!?einung barüber fein, ob man ftd) ber 3nbianer ju

öjfentli^en 5lrbeiten bebienen bürfe ober nid)t (dntmirflung ber entge*

gcngefc^ten 5lnrtä)ten I)ierüber bei Solorzano II, 5 f.). 3m ^rioat*

bienfi ber Spanier burften fte oermcnbct werben jum .Hau«bau unb
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jur äl^Hnenarbeit, obft)o{)l e^ in beiber ^inftc^t n3iberfprec()enbe gcfc^*

li^c 33epimmungen gab, ferner ju '^rferbau, 33iet)§u^t unb allen an^

beren wirbelten bie auf ben ©ütcrn ber 6^anier pc^ nött)i9 madjtcn —
nur bcr 5lnbau öon doca, Zabaf, Sacao u. bergl. fodte ni^t burd^

Eingeborene betrieben n^erben, unb bie (£r§eugung Don SBein, Oel,

6eibe, 3vt>igo mar ben amerifanifc^cn Kolonien über{)aupt öerbo--

ten (ebenb. II, 8— 10, 15 f.). SBeiter erlaubte ba^ ®efe^ Eingeborene

an Spanier §u überreifen um für jte §u meben unb anbere -^anbar*

beit gegen angemeffene S3ejal)lung ju l^un; im 3cil)re 1601 mürbe

bie§ jn)ar gänjlicl; jurüdgenommcn, raeil ftc^ fanb ba§ bie Eingebo*

tenen burcl) bie 2)ienjle bie fte leiften mußten, in 30^enge §u ©runbc

öericl)tet mürben, baö 23erbot blieb aber unausgeführt, meil it)re *Jtr*

beit ben Spaniern unentbe^rlid) mar; au^ Käufer* unb 33otenbienj!e

Don i^nen ju forbern mar gemattet, unterfagt aber mar eö fie jur

^erlenfifd)erei ju jmingen (ebenb» II, 12, 14, 16). $)ie gefefelicl)eni3er*

böte mel^e befianben , ftnb t^orjüglic^ infofern intereffant aU fie jei*

gen, mej^e 33e^anblung fiel) bie 3nbianer oft t)on ben 6|»aniern ge*

fallen laffen mußten: bie Arbeiter meld)e Einer ^uget^eiltert)ielt, foüte

er einem 3lnbern jum Q3etrieb feiner W\mn ober gabrifen meber t^er*

faufen no(J) t)ermiett)en bürfen, er follte fte nid)t ju anbern 2)ienften

unb Qlrbeiten gcbraud)en bürfen aU ju benienigen für meiere fte i§m

t)erlict)en morben maren , aud) mar »erboten ta^ er ftc^ bie ^u (eifienbc

5lrbeit t)on ben Snbianern felbjl ober oon il)ren Häuptlingen abfaufen

laffe, benn e« fam t)äuftg cor, ta^ bie ©panier oon ben il)nen §ur

Slrbeit übermiefenen fieuten eine Summe ©elbeS erpreßten mit ber jte

pd) bie grei^eit erfaufen mußten, aud) mürben bi^meilen bie 5lrbeiter

in ben 5??inen mit biefen felbfi üerfauft, unb ba ft^ fogar @cipiid)e

an ben 33ebrüdungen biefer %xi bet^etligten , mürbe biefen (1592)

unterfagt auf eigene JRei^nung Bergbau ju treiben (ebenb. II, 18).

93i« ju meld)er UnerträgUd)!eit bie Öciben ber 3nbianer bi^meilen

gefiiegen fein muffen, ergiebt pd) unter 5lnberem barau«, t>a^ pe in

jD-uito oft if)re tinber oerpümntelten um pe arbeit«unfäl)ig ju mad)en

unb baburd^) bem Elenb ju entjiefien Ui i^rc 3miiigl)errett über pe

brad^ten (Clavigero, Append. diss. V, 1); unb menn bie Seüölfe^

rung t)on Ciuito, mie Velasco (III, 2, 2, 3) fagt, ben Spaniern pc^

jiet« untermürpg gezeigt ^at, fo fam bie^ bemnac^ mo:^l fi^merli^

Mo« bal^er, ba§ pe feit alter Seit an prengen ©e^orfam gegen ifire
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Obcr^erren öcmö^nt mar. ^Dagegen foüen bic (Singeborencit be^ ®c*

biete« t)oit ^ajio fic^ mirfliä) t>m Spaniern näfier an9e[d)IojTen {)aben

unb in ^olge bauon fleißig unb in gemiffem ©rabc ciüilijtrt geworben

fein (VelascoII, 265).

-Ratten bie Peruaner unter i^ren ein^eimifc^cn ^errf^ern Dom 25.

bi« jum 50. Öebengiat)re Steuern ju jat)len unb grofinbicnjte §u tt)un

ge!)abt, fo i^erlangte baö fpanif(i)e ©efe^ bie§ t)on i^nen uom 16. bi«

jum 60. , nac^ anberen eingaben iiom 18. bi« jum 50. 3al)re (Her-

rera V, 10,8u.Descr.8), unb n?eit me{)r al« baö ©cfe^ erlaubte, for^

berte unb erpreßte man \acti\ä) öon i^nen. SDie 2;ributeinnef)mer bc*

Baubeiten fie ^art unb graufam unb ma(J)ten ftd^ grober Söctrügereien

fc{)ulbig (Solorzano II, 21), unb ein befonbereö ®efe^ oon 1581

mußte verbieten bie 3nt>ianer [d)on aU Äinber ju oer^eiratf)en, ma«

bur^ bic (Jncomenbero« !)äuftg gcfc^af), meit nur t»on 35ert)eirat^eten

^Ibgaben ni)obcn merben burften (RemesallX, 17). ^m ^ageIof)n

Derbiente ber 3nbianer, menn er übcrl)aupt besat)tt mürbe — benn-

oft mürbe it)m ber Dcrbiente fio{)n t)orent{)aItett — ^äuftg 2 3lcalen,

bo^ [oüten nacf) einer gefe^Ii(^en Sejtimmung bie 23iet)t)irten monat^

lid) nur 2272 O^ealen erhalten, unb jte mürben babei, obmof)! bic§

ungefe^lic^ mar, jugkic^ für ieben 33erlu|l berantmortlic^ gemacht ber

an \\)xn ^erbe etma eintrat (SolorzanoII, 11). 8o gab eö jeber

flrt Don 5trbeitern gegenüber eine 2Beife ber 5tbre(J)nung mel(i)e |te in

Sd^utben unb '^b[)ängigfeit (türmte, anjlatt ba§fte etma^ einzunehmen

gehabt fiättcn. ^ie ©orregiboren liefen ftd) oft 23orrätI)e aöer 51rt

oon ben ^nbianern unentgeltlid) ober gegen geringe 23eza[)lung liefern,

obgicicf) baö ®efc^ bie§ itreng verbot, benu^ten ben oon txn 3nbia«

nern geäat)lten 2;ribut unb bie öffentUd)c Äaffe bie pe oermalteten, um
<^anbel«gefcl)äfte in ibrem eigenen 3ntereffe ju mad)en unb trieben

mand)erlei Unterfd)(eife (Solorzano V, 2); auc^ f)ieUen jte oft 8c^en*

fen (pulperias) bur(| beren 93e(u(i) bie 3nbianer in 6(J)uIben bei i^*

neu geriet{)en ober fert^eilten europäif(J)e 2öaaren an fte, bie troj x^»

rer oft gänjlid)en Unbrau(i)barfeit für biefe, oon i^nen ju miüfürlidd

angefe^ten greifen angenommen merben mußten — ein SRi^brauc^

ber au« bem 9^ed)te ber (Eorregiboren eutfianb gemiffe europäifd)e 2tr*

tifel nac^ 5lmerifa einzufüt)ren unb bort ju bejiimmten greifen an bie

eingeborenen ju öerfaufen (Funes III, 259). Sie maren (nad&

Weddell 265) ermächtigt biefen Mi^ ju liefern ma« fte beburftcn,
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33 Vs $rojeut auf ben ©infauf^prei^S auftufi^lagen unb foUten ifjnen

5 3a|)ve Srebit geben. ;j)iefe SBaarentiert^eiluitöen, burd) meli^e ben

Snbianern alte Stoffe, 6eibe unb anbcre ßuju^artifel , felbfi 6piri*

tuofen unb 93riüen aufgejmungen mürben (Stevenson II, 10, tot*

tenfamp I, 545 f.), |)ie§en repartimientos unb werben unter biefem

Dramen I)auftg ermähnt (f. 3[öagner u. 6d). 539, Markham 214

u. 51,), man barf jte jcbod^ nid)t, mic bi^mcilen gefdK^en ift, mit ber

SSert^eilung Don Öanb unb Seuten t)ertt)ed)feln , meldte feit ber 3^^^

be^ (Jolumbu^ in ben neu eroberten ßänbern t>orgenommen mürbe

unb oft mit bemfelben 9?amen bejeid)net mirb (f. oben p. 336).

S)ie Sebrürfungen meld)e ftc^ bie (Jncomenbero« gegen i^re 6d)u^*

befohlenen erlaubt t)atten, fü{)rten bal)in, ba§ i^nen in fpäterer Qi\t

menigj^en^ aufgegeben mürbe bie ®eiftlid)en ju be§a{)len meld;e bie

6eeIforge ber Snbianer überna()men , unb bie ®erid)t^perfonen meld)e

im 3ntereffe berfelben functionirten (Solorzano III, 26). DJiit bem

9fle(^töfc|)u^e ben fte genoffen, mar e^ freilid) \<i)M)i bejteüt: gegen it)*

ten Patron mit einer Älage aufzutreten fonnten fte meijl nid)t magen,

unb obmo^l i{)nen 'ixx^ ©efe^ aöe Söort^eile ber 9J?inberjät)rigen ^u*

fprad) unb ^rotectoren angefteüt mürben , meiere i^nen <Sd;u^ unb

^ülfe gemä^ren foflten, fo fd)einen biefe bod^i it)re ©d)ulbigfeit nur

fd}le(^t getrau §u f)aben (ebenb. II, 28). ^ie ©eneral-^rotectoren ber

3nbianer maren bie gi^cale, meli^e ba^ Sntereffe be^ föniglic^en 6d)a«

^e« §u i^ertreten Ratten, a\x6) maren au ben einzelnen ©eric^t^pfen

befonbere ^Hboofaten bejieüt meldje bie 6a(^en ber eingeborenen fii^*

ren foüten (ebenb. V, 6). 5)ic 93icefönige fonnten in biefen Saiden

fummarifd) erfcnnen, c^ fanb aber oon if)rem Spxu^c bie ^ppetta*

tion an bie 5Iubiencia ^att. gür bcftimmte mid)tige gäüe mar ber

Supremo Consejo de las Indias, bcffen 33erfügungen , menn fte o^ne

meitere 33.efd)rän!ung au^gefproi^en mürben, für atle fpanifd^en Äo*

lonien in 3lmeri!a oerbinblid) fein foüten, bie l)öd)fte ^Ippetlation^*

tnflanj (ebenb. V, 12, 16, 17). 3nbe(fen :^alf bie gute Drbnung be«

JHec^t^gange« in ben oberen D^legionen ben 3nbianern nur menig ober

nic^t^. 35tc alten Häuptlinge maren in i^rer Stellung geblieben unb

il)r alte« (Srbfolgeredit ^atte man unoeränbert gelaffen: [\t batten über

i^re Untergebenen eine oöüig unbefd)rän!te ©emalt unb oerfu^iren ge*

gen fte oft ^art unb graufam (ebenb. II, 27), ^äupg na^ bem 23ei^

fpiele ber 6»)anier, unb nid)t feiten ben Qlnforberungen gemä^ mel^e
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bon biefcn au ftc öej^ettt würben. 60 murbc benn ba« SSotf junäd)P

öon feinen eigenen ein^eimif^en §erren gefnec^tet, bann t»on ben

Sncomenbero« met^e über biefen (lanben, unb Don ben 6teuerein-'

ne^mern, an vierter ©teüe maren e« bie C^orregiboren it)etd;e auf

ba^felbe brücften, unb an fünfter enbli(^ ^atte e^ Don l^n ®ei(ilid)en

ju teiben.

^a§ bie Beamten gro§ent^eiI« t^re 2)?ad;t in mögtid^jl au«ge*

be^nter 2Beife jum CÖclberwerb benu^ten, fann nic^t befremben. 6ie

ujaren förmli(^ barauf angemiefen; benn Diele 5Iemter unb befonber«

bie uutergeorbneten njaren im fpanifc^en 5lmerifa fauftic^ , mt nac^

bem ^erfommen in Spanien felbjl: pe njurben öffentü^ Derfieigert

unb ^a^ ©elb weldje^ baDon einfam, f[o§ in ben föniglic^en 'Sdja^

(Solorzano VI, 13). 3)ic ®eifiÜ(^en Ratten feine (Jntfc^ulbigung

biefer %xt für jtd;. 2)ie 3ff)"ten meM;e ber ^irc^e gcprten, ^atte

$ab|l QUejanbcr VI. in ?lmerifa bem ^ünig Don Spanien überliefen

unb biefer formirte barau« \)a^ (Sinfommen ber bortigen ©eiftlidjfeit.

9?ur {)ier unb t)a mürbe biefer ß^^nte für bie Äirdje Don \)^n 3nbia*

nern geforbert , man betrachtete i^n meijl aU im 2:ribut ben fte jaf)!*

ten, mit inbegriffen, obmo^t bie ©ciftüc^en nic^t biefer Qlnjtd^t maren.

J)iefe üertangten Don ben 3nbianern oft perfönli^e S)icujle, nahmen

i^nen Opfcrgelb unb anbere 6penben ah, festen ba^ ^egräbni^mb

anbere !ird)lic^e ^anblungen möglid)p f)0(i) an, liefen ft(f) felbjl ober

bie tir(^e ju (Jrbcn einfe^en unb jeigten jt^ überhaupt oft auf erji

^abfücf)tig (ebenb. II, 22 f., IV, 22, Dgl. auc^ ^ottenfamp I, 550).

2)ie Prälaten brücften bie nieberen ©eifllii^en mit übertriebenen ®elb*

forberungen unb biefe bie 3nbianer; befonber^ Ratten le^tere aud) Don

ber ©elbgter unb ben33eträgereienber33ifttatorenju(eiben, gegen meiere

ber tönig unb lc\^ britteßoncilium Don2ima2)ia§regeIn ergriffen (ebb.

IV, 8). 2Öaö ftd) bie ^riefter erlaubten, mag man barauf erfe^en t>(\i

ba« jmeite Soncilium Dou 2ima it)nen bei Strafe ber (Sycommunica*

tion Derbieten mu§te *^anbel ju treiben unb SffaDen ju galten um pe

ju Dermietben, t)a^ fie aber bagegen au tm *^abft ju av^JeÜiren fredf)

genug maren (ebenb. VI, 14). (ävbielt in biefem gaüe ber offene Un*

fug ni(J)t bie a[ler^öd)jle 6anction, fo fiel bagegen bie (Sntfcbeibung

anber« au« in D^tüdpc^t ber ^lu^beutung ber alten 3nbianergräber ober

®uaca«. 2)a« genannte (Joncil bebrof)te bie Bftftörung berfelben unb

bie «Prei^gebung ber $eic^en ebenfatt^J mit ^ycommunication , ber Su-
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premo Consejo de las Indias faub abei* um ber 6d)ä^e \müm me^e
bie Gräber ent^ieUctt, für gut bercn^urd()fu(^iiU0 ju erlauben Uhh. 5).

(Jö mar Don mettlidjcn unb gei[tlid)en 33e()örben öfter« Derorbnet mor»

'tili ba^ bie ^lltert^ümer <5itten unb religiöfeu S^orfleüungen ber (5in*

geborenen namentlid) t)on ben 3)^ifftonären erforfc^t unb bie D^efut*

tüU nieber0efcf)rieben merben fotiten, aber e« ift, tüie Remesal

(VI, 7) bezeugt, ber feiner eigenen 51u«fage nac^ bie^ fetbjl abfii^tlid;)

unterlagen ^at, nur menig in biefer <^infid)t gef<^el;en. ß« unterblieb

halt) au« 2;rägf)eit balb au« S3igoterie; fte gänsli^ nieberjutreten

unb a\xä) in ijren l;ciligpen ©efü^Ien §u t^erle^en, ^at man pd) ba*

gegen ui^t gefd)eut.

SBurben bie Subianer infofern oon ber Äird;e mit t)erftänbi=

gcr unb mo^Imoüenber 9?a($|td)t be^anbett, al« fte nid)t bem 3:ribunate

ber 3nquifttion üerpelen, fonbern in ©(auben^fac^en bem 5RicI)ter*

fprud)e ber 95ifd)öffe unterworfen maren (Solorzano IV, 24), fo

n)ar bod) bie 6eelforge fe^r ungenügenb unb litt unter mandjerki

Uebelpänben. ©ine 33erfügung oon 1626 mugte ben ®eipiid)en üer*

bieten ©teüüertreter nai^ eigenem 33etieben für jtd) anjune^men, ba

biefe oft untaugtid) unb ber ein^eimifd)en Sptaä)i unfunbig maren.

greilid) oerjianben bie bejiellten ©eiftli^en oft biefe 6prad)e felbfl

m^t unb übten bann i(;re 5Imt«t^ätigfeit burd) einen jungen SO'^en*

fd^en au« ber if)nen beigeorbnet mürbe. 33iele ber au«gefanbten 9??iffto^

näre begaben fid; gar ni(^t an bie i^nen angemiefenen Orte, fonbern

liefen ft^ anbermärt« nieber, mo fte für i^re ^rit)atimecfe me^r ju er*

rei(^en unb angenehmer §u leben hofften (ebenb. 15, 17, 26). üJ^efli*

gen blieb, öornämtid) megen i^rer illegitimen ©eburt, anfang« bie

Drbination oerfagt, fpäter aber mürbe biefe 33efiimmung aufgehoben

unb uon 3tlegitimität mie Don anberen ^inbernijfen ber Orbination_

fonnte 2)i«penfation ertf)eilt merben (ebenb. 20).

!^ie Sefuiten Ratten ft(^ im 3at)re 1567 in $eru niebergelaffen,

maren 1585 na^ Duito gegangen (Rodriguez I, 7) — Velasco

(III) batirt ben Anfang i^rer S^Ufftonen in Duito erjl üon 1629 —

,

maren um biefelbe ßeit (1586) oon ^eru nai^ 2:ucuman gefommen,

Don mo fie ftc^ über $aragua^ au«breiteten (f. oben III, 455) unb

Ratten 1603 i^r (SoUegium in Santa Fe gegrünbet (Rodriguez I, 8).

3^r ernjter (Sifer mar überall berfelbe, baf fte aber tro^bem in ^eru
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mcuig au^nd)tetcn; lag ^u fef)r in bei* 9?atiit bcv eben gefcl)itbertcu Q3ev*

pltniffe alö baf c« burd) öc^re uub 23cmül;un9 ©injelncr ju äubcru

öcttjcfen märe. 5öa^ t»eu eingeborenen t)om (Sbrijlentbum gefagt

n?urbe, l^ielten fte für fiüge, fte liefen jtc^ inbeffen äuferlicb befe^ren,

ba e« tie Ferren beö Sanbe« einmal fo b^ben moUten; fobalb aber ein

nener 5)^ifftonär ju i^nen Um, t»erftc^erten fte i^m, pe feien nod) feine

(Sb^ififn nnb liefen jtc^ wie jum 23ergnügen nod) einmal taufen (33e»

riebt beö 5lugujiinermön(^^ bei Ternaux, Recueil de doc. 1840,

p. 90). Söenn pe moralifd) fcbled^ter njurben, pflegten jte Don ft(^ ju

fagen: 3cb fange an (Sbtifl ju werben; \^ bin e« f^on etma^, benn

id) fann peilen unb fluten; ic^ fann fpielen u. f. f. (Las Casas,

Oeuvres II, 271). 23or bcr Eroberung foEen bie Peruaner einanber

mit ben SBorten gegrüßt Reiben : Ama sua, „bu foüjl nicbt jleblen/'

worauf bie 51nttt)ort lautete: Ama qualla ober Ama thella,* „bu

folljl nid)t lügen, bu foüfl nic^t mü§iggeben; " na(^ ber (Eroberung

bie§ \l)X ©ruß : Ave Maria purissima , unb bie ^Intmort barauf: Sin

pecado concebida. 5lucb im 18. 3a{)r^unbcrt f^eint el ftc^ mit ibrem

©briP^ntbum nid)t gebejfert §u b«ben; wenigjlen« t)erftd)ert Ulloa

(I, 341 ff.), la^ fte nur in bie Äird)e gingen, meil fie fonfi gepeitfcbt

würben, ba§ fte ben religiöfen ^ßelebrungen bie fte erhielten ,
jwarfei*

neu 2Biberfprud) , aber eine falte Snbifferenj entgegenfe^ten auö ber

fte f\d) nicbt berau^locfen liefen, unb baber in ber 93eid)te feine 6ünbe

gepnben aufer benen welche ibncn t)om ^riej^er felbji beftimmt6cbulb

gegeben mürben, ^arin 'ta^ man fte (^iripcbe ®(hHt na^fprecben

lebrte. beftanb aber au(^ no^ neuerbing^ (nad) Velasco I, 4, 9, 16)

ber einjige Unterri^t ber i^nen über religiöfe ©egenpnbe jutbeil

würbe.

e^ gebort ein mebr aU gewöbnlidfie« 2)^aaf Don 23orurt()eileu

baju um mit Ulloa (b, II, 118, 163 unb fonfi) nicbt nur bie pbi9'
feiten ber Eingeborenen t)on <5übamerifa unter bie ber 9?eger fierab*

jufe^en , fonbern fte fogar al^ fap tbierifcb unoernünftig ju fcbilbern,

i\x bebaupten ^a^ felbfi bie 93auten ber alten Peruaner nicbt oon SBer*

ftanb, fonbern nur oon me^anifdjem 6inn unb einem 5;alente §eugen

* I5ie biet citirteu Duecbua * ^^lafen mlä)t einem neueren löeiicbte cnt»

lebnt finb, fcbeinen inbeffen fno(b 3:fcbubi, 5red)ua « epracbe) grammatifd) in-

correct ju fein.
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wie eö ftc^ bei mani^cm 2;^iere au^ fänbe, in Oiiicfft^t i^rer8e^anb^

lutiQ biirc^ bie Spanier ober aüen 2:f)atfa(^en §um %xoi^ ju ferfi^ern

ba§, abgcfc^eu t)on manchen ©raufamteiten bie 6ei ber SO^ita aller*

bingö t)or0e!ommen feien, bie 33er9n)erf(SQr6eiten i^nen feinen <B^a*

tm get^an Ratten. ®Ieic^tt)o^t ftnben ftt^ ä^nli^e ^nftc^ten an^

neuerbing« no^ me:5>^fa(^ an^gefproc^en : fo pU§. 03. ^ottenfanip

(I, 3, 60) , ber bem 3nbianer (§auptfäd)Iic^ na(^ Ulloa) eine größere

^^^ftf(i)c Unem))finblid;feit gnfi^reibt aU bem (Snro^äer, i^n mirfli*

d;er ßimlifotion nid^t für fa^ig. 2Ba« fte in alter ßeit für fic^ allein

geleitet ^abcn, gilt i^m nic^t für ^inreiclienb um ir;rc g"^'^f)i3ffit

ju bettjeifen, unb ber ungetreuere S)ru(f unter bem jte feit ber Seit

ber GroBerung gefc^madljtet ^aben
, f^eint i^m lein ^inberni^

ta^ gro§ genug märe um ffe i^rer Äraft §u ^'ö^mn Öeijiungen §u

berauben!

2)a§ an ber Uniuerfttät bon ßima einige Öebrjiü^le für bieS^ra«

(^en ber ^nbianer nx'i^Ut morben jtnb (Herrera, Descr. 19), über

bereu S3efe^ung unb 53ern)altung mx leiber nic^t^ D'Jä^ereö miffen, ijt

eine ber äu§er|! wenigen 9J?a§regeln bie ^m ©ingeborenen unter fpa*

nif^er ^errf^aft ju ®ute gefommen finb. 2öo unb wann immer für

ibre Hebung bur^ Unterrid)t etwa^ gefdja^, ^^ai e^ treffli(^ gefrucb*

Ui, „2)a^ (Kollegium del Principe in Cima/' fagt Stevenson I,

182, „hat t)iele Snbianer erjogen wel^e jld) fowobl auf ber Äanjel

aU t)or tm ®erid)t^fcl)ranfen au^gejeicbnet baben, unb unter ben 9?e*

gern unb termifc^ten Mafien werben Derfcbiebene t^erbiente ^erjte unb

SBunbärjte genannt;" aber bie fpanifd)e ©efe^gebung l)at fte Don al*

len ©btenfieöen au^gefcbloffen , bot felbji gegen bie bösere S3ilbung

ber weisen Areolen Dielfai^e ^rof)ibitiuma^regelu ergriffen unb ibncn

aße SDbtioe ju geiftiger ^(njtrengung unb ©ntwicfelung entzogen, ©in

®efe^ t)om 3al)re 1706 mai^te alle l)öreren ^eruf^arten t)m 3nbia*

nern ?^egern SO^epijen unb allen anberen OJJifcblingen unjugänglic^

unb üerbot i^nen fogar tm Äleiu* unb «^auftr^anbel: fte follten bei

6trafe ber 23erbanuung nad) 25albit)ia nur ^ixi gelb bauen ober me-

<^anif^e 51rbeit treiben (Markham 302). Xro^bem feblt e« ni^t

ganj m ^eifpielen ^erüorragenber öeißungen auf geiftigem (Gebiete.

%H ein folc()e« ift in erjier öinie ber ©cfcbii^tf^reiber Garcilasso

de la Vega ju nennen; ferner 9}?anco ^upanqui, ber (General*

anwalt ber3nbianer, welker lateinifc^ englifc^ unb franjöfifcb oer*
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(tanb unb ju feiner Qdt in Öima für ben einzigen Kenner ber griec^i*

f(f)en @prad)e galt (Stevenson I, 257). 5tnberc 95eifpiele t^on ta*

Icntüoöen unb unterrichteten ^nbianern, beren einer einft 9lector ber

Unitjerfität t»on (£ujco njurbe, pnben ftcf) bei Velasco (I, 4, 9, 29 ff.)

angegeben. Stevenson, ber tt)ie i\ 2;f(^iibi bie ^äf)igfeiten ber ^e*

ruaner entfd)ieben iiert^eibigt, fiifjrt ouferbem (II, 85) nod) ba« Sei*

f))\el eine^ ^au^tlinge^ an, bei bem er eine umfajfenbere njiffenfdjaft«

li(^e 23ilbung fanb aU bei irgenb einem anberen ü)?enf(f)en in ^eru.

(Seit ber Unabbängigfeit be^ Öonbe^ öon <S^anien f)nben ftd) mehrere

^nbianer rou reinem Slut §u f)of)en 6taat^ämtern erhoben (Sei*

fpielc bei Markham 238), anbere ftc^ burcf) titerarif^e ßeiflungen

ou^gejeid)nct.

3m 3cif)rc 1687 waren bie dncomicnba« n:)irflic^ gang aufgebo*

ben morben. 3^a ble§ aber fd)on fo oft gefc^c^en tt)ar, o^ne ba§ c«

:pra!tifdf)c folgen gehabt ^atte, fufjren bie ©panier in 5lmcrifa ou(^

mä) tiefer S^xt unb im Saufe be« 18. Sa^r^unbert« no$ gan§ in bem*

felben Softem uon Sebrücfungen fort. 5)ie§ mar e« Jauptfä(J)Ii(J)

ma^ ben oorfiin befvrod)euen ^ufftanbbe« 2;u))ac 5lmaru (1780) ]^er*

beifü^rte (FunesIII, 265), nad) beffcn glücflic^er Scfämpfung für

bie Snbianer biefelben traurigen Serbättnijfe mieberfebrten mie oorl^er.

Viedma (a, § 452 ff.) fd)ilbert bie Sage in meld)er fie ft^ um 1793

befanben , in S. Cruz de la Sierra (§ 298) unb anbermärt^ faum me*

uiger elenb aU pe früfier gemefen mar; ba« ßanb bejfen Sefi^ ba«

®efe^ ibnen jugefprod)en l)ütU, blieb ifinen t>orentI)atten; man lic^

i^nen nur übrig jtd) entmeber aH Sagabunben umtierjutreiben ober

für einen äu§erfl geringen Iagtol;n auf frembem ©runb unb 23obcn

ju arbeiten ober fti^ aU ^äc^ter bem miüfürlicfjjien 2)ru(fc ju unter*

merfen. ^a« Soo« bercr m\ä)t jur SD^ita in ben SWinen t)on «jSotop

au^ge^oben mürben — benn biefe bcftanb uo^ fort— \)atU fxd) faum

gcäubert (ebenb. 463 ff.): ftc erf)ielten oft ni^t einmal bie '^älftc beö

fio^ne« ber i^nen jujtanb, meil bie 5trbeit bie man i^ncn aufgab, für

einen Xag t»iel ju gro§ mar, unb mürben bal)er genötf)igt ben ©onntag

ganj umfonfi gu arbeiten; für jeben Snbianer ber entflog, mu^te ber

*Huffe^er täglid) 4 Olealen jaulen; auö ben jur Wl'üa beftimmten S5ör*

fern lie§ man eine meit gröfere 9lnjat)l oon Qlrbeitern auö^ebcn atö

tai ®efe^ ertaubte, t>ielc t^on biefen jtarben in ^otoft an ber 23erg*
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fran!t)cit unb nur feiten fe^rten me^r aU ^m\ SDrittel t)on i^nen in

i^re ^eimat^ jurücf. ©anj aufgehoben würbe bic SWita er(t im Sa^re

1823, nQd)bem ^cru bie fpanifd)e -^errfi^aft ab9en)orfen f)atte, aU

9laä)mxt]xx\Q berfelben aber ijl bi^ auf bie neuere 3cit ber entfii)iebene

2öibertt)i(Ie ber Snbioner gegen bie üJ?inenarbeit geblieben bie über jic

fo unfägUd)e ßeiben gebradjt t)at. 6ie (äffen [\d) ju berfelben in ber

iRegel nur auf 16 X^age anwerben , b. \). auf gerabe fo lange aU nötbig

ift um ibre tot»fj!cuer §u t)erbienert (Weddell 310). D^neljin iji beim

^Bergbau ber 3nbianer immer berjenige „welcher am mei|len arbeitet

unb am menigften ©eminn ^at," bal)er man ftd) barüber faum mun*

bern fann ba§ mcift nur bie Dcrmorfenjle ^lajfe berfelben, bem 2:run!

<Spk{ unb 3)iebftat)I ergebene ü^enfc^en fid) baju ^ergeben (ü. Xf(^u =

bi, $erull, 121, 128).

2)a5 ftd; um bic ÜJJittc be« 18. Sabr^unbert^ an bem f^mäf)lid)en

69|temc ber 5lu^faugung ni(^t^ geänbcrt l^atte unter wel(^em bie ©in*

geborenen litten, tci^ au^ bic ©ciftlicben fortfuhren benfetben 5)rucf

auf fte auöjuüben ber fte oft oeranIa§tc in bie Söilbni^ ju flicken, be»

jeugt ber 3efuite 93apcr (223), unb felbft bi^ auf bie neuefle ßeitiji

in bicfer -^infid^t nur Söenigcö anber^ geworben. 5lu^ bcn tierfd)ic»

benftcn !üanbe<^t^eilcn boren wir bap bie weUlid)en unb gciftlid;cn 53e*

^örbcn fu gänjlicb nicberbrücCen unb aue^jlünbern, ba§ fte geiftig ^a--

bur^ gan§ ^eruntcrgcfommen ftnb unb t)on (Sl)rificntf)um bei il^ncn

feine 9ficbe ift; if)re ^eftc be^e^en nur in S^rinfgelagen (in (Scuabor),

bie (Seiftlid;en finb allen Wirten be« niebrigj^en (S^elbgewinne^ ergeben

unb jieljcn pd) au^ bcn Orten jurüd wo fte feine ^tu^ftcbt auf biefcn

mebr I)aben (Osculati 102, Andrews II, 144, ü. 3:fcbubi, $cru

I, 299, II, 90, ^öp:pig II, 155). 23on i^ren ^Irbeitgebern wirb befon*

ber^ il)re D^Jcigung §um 2:runf benu^t: man mai^t i|)nen 25orfct)üffe,

feffelt fie burd) biefe unb burd) Branntwein immer ftärfer, erlaubt ftc^

aud) wo^l Betrügereien gegen fie bei ber Qlbrecbnung unb jiel;t pe burd)

biefe^ 2Serfat)ren in eine 21b^ängigfeit binein, Ik t>on wirf(id)er 6fla*

oerei nur bem 9?amen nac^ t)erfd)ieben ift (^ö:|)pig II, 225 f., oon

2:f d)ubi, ^eru II, 212). ^uf biefe 2ßeife l^at man bort an ben 5n*

bianern perwirflicbt wa« bie (Eonftitution ber 9te))ublif ^eru üom

3at)re 1823 feftfe^t: bie 5lbfd)affung ber ÄopfPeuer 2«ita unb 6fla*

t)erei unb bie ©lei^ifteüung alter Bürger o^ne Unterfd)ieb ber JRace
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unb garbc (B. Hall 1, 316, ^öp^Jig II, 168). 9^ur einmal ijl e«

uorgefommen, boj einige ^nbianer an ber legi^Iatiöen ©eraalt wirf«

üd) ^Hnt^eil gehabt ^abeu (Robertson II, 124). Unb tt)Oju l)atte

bie§ and) nü^en foüen bei bem ßuftanbe ber 93erfommen^eit in bem

fte f\d) gröBentt)eiU befinben? 51ber bcgreiflid) wirb man c« ftnben ban

fie ie^t, and) Don ben „^J^atxioUn" mieber betrogen, für beren 6a^c

fte faltblütig unb ausbauernb mitöefdmpft l)abcn gegen bie Spanier,*

üoü unau«löfd)li^en -Kaffee ftnb gegen oße 2öei§eu o\)m Unterf^ieb

unb t)on i^nen \\)x 23aterlanb einp jurürfsuerobern ^offen (ü. 2;fc^ubi,

^cru II, 346). 3^re ie^ige 33ertraut^eit mit bem geuergewe^r unb bie

nie ru^enbcn $arteifäm^fe unter ben 2öei§en mögen if)nen einige 5lud*

fic^t baju geben, obmoI)l ein mef)r aU momentaner (Erfolg für jte unj-

ma^rfc^einlid^ g^nug ift.

2)ie Erinnerung an i^re alten eintjeimifc^en .^errfc^er fanb Fre-

zier (358 im 5lnfange be^ 18. 3a^r^unbert^) bei i^nen noc^ leben*

big , unb mie jte bamaU atliä^rlicf) ba^s 6d)au[)3iel ber .^inri^tung

beö 3ltal)ualpa tnxd) bie Spanier in ben meiften großen ©täbten auf»

führten , fo gefd)a^ bief am ^^efle ber ©eburt 5Ö?ariä au^ nod) ^un^

bert Sa^re fpätcr, obmof)! man [\d) Wn\)t gab biefe Äunbgebungen i^*

re« nationalen Sinnet ju unterbrürfen (Skinnerll, 374, Steven-

son II, 32). $)ie (Sage t)on ü)ianco ßapac unb anbere ^ijlorifc^e 2;ra''

bitionen au^ ber Sncajeit ftnben ftd) ebenfalls nod) ^ier unb ba im

äRunbe be^ 23ol!e^ (Stevenson I, 261), \a bie Peruaner foüen n\d)t

allein neben bem äu§erli(j^ öon i^nen angenommenen dlirifient^um

einen großen %l)t'\[ i^rer alten l)eibnifc^en religiöfen ß^eremonien fort*

geführt, fonbern fogar mä^renb unb neben ber gremb^errfc^aft noc^

eine eigene ein^eimifdje Delegierung t)on äl)nli^er 21rt mie jur 3eit ber

3nca« gebabt l)aben (o. 2:f^ubi II, 351).

2)ie d^arafterf^ilberungen ber ©ingeborenen au^ ber neueren 3eit

ftnb , wie mir erwarten muffen , mciji fel)r wenig erfreulich. SDie 3n*

bianer t)on Duito pnb o{)ne Siebe, o^ne @^rgeij, o^m Xxkh jum

Erwerb, benn Seiber l)aben jte genug unb biefe ftnb ifiuen bienpbar;

* 21lö eine 9tuöna^me öon bicfer Olcgel fül)tt Markham (70) t>ai

a3oIf ber 5)quid}anoö in ben Sergen öfllic^ üon ^uanta (unter 12%^^,^.)
an, baö bi« in t>k neueftc ß^it ber fponifc^en Äronc treu unb unbcfteat

geblieben i|l

32*
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bie @^re M ^^(falbcn, be^ 23o9t«j ber bie 5lnbern jur 5irbeit treiben

mu§ imb für i^re ^hhäi Deronttüortlid) ip, märe bie einzige nac^ ber

jtc jlreben formten, aber fte inirb ferabfc^ieut; it)re 23ebürfniffe pnb

au§er(! gering. Sie ftnb fel)r faul, to^ ber Söüerei unb bem 2;runfc

r\\ä)t übermäßig ergeben. Oft ^aben fte ftd) tapfer beriefen, aber ber

auf i^nen lajienbc 2)rucf f)at fic mut^Io« unb nachgiebig gemad^t, fo

t>a^ fie ftd) felbjt ©cteibigungen ru{)ig gefaüen laf["en; fie lügen unb

ttef)len; in ftc^'-gefe^rt unb öerfiecft ftellen fte jtc^ oft meit bümmer aU

pe n^irflid) ftnb (Velasco I, 4, 9, 18—23). 2)iefe ^Jlngaben ftimmen

mit bcnen übercin n^elc^e in früherer 3cit UUoa (I, 229, 236, 343 ff.)

unb in fpäterer Osculati (102) über bie 3nbianer be^ nörbli^en

$eru gemacht ^aben. (Srfierer li^ht inöbefonbere bie laye 23e^anblung

ber (S{)e unb ben DJJangel aüe^ S^rgefü^Ic^ bei il^nen ^erüor: gegen

6c^(äge, fagt er, unb felbft bem Jobe gegenüber, fei eiS aud) ber bc^

93erbred!er«, geigen pe p(^ Pumpf unb inbifferent. SDie ^mof)\ux ber

Spler t)on Jumbej bi^ nac^ Öima nimmt er ^iert)on au« (üUoa I,

410); pe Pe^en p^er aU jene. ?fiaä) d'Orbigny (I, 276), ber bie

Peruaner üerpltni^mäfig günpig f^ilbert, lieben pe befonber« gep*

lidjfeitcn unb gefeüige Unterhaltung, preiten unb janfen aber felbp

im 2:run!e nid;t Ieid)t. 3nbeffen pcl)t l)iermit unb mit ber großen

©aplic^feit, bie Mar kh am (88) bei aüen Snbianern auf feiner iHeife

na^ (Sujco fanb , in 2öiberfpruc^ ma« fonp über i^r 2öefen unb na*

mentlii^ über i^r 93ene^men gegen bie Seifen er§ä^lt mirb. Oft, §ei§t

c« bei Xfc^ üb i (II, 18) geben pe bem JReifenben ni^tö, meil pe fürc^*

Un feine S3ejal)tung bafür ju erpiten , unb nid)t feiten, befonber«

Don 6olbaten, jum So^ne für bie 33en)irtf)ung nod^ mif^anbelt mor-

ben pnb. Andrews (II, 75) fe^te pe in (Si'Paunen inbem er bejal^Ite

W)ai er i^nen abgenommen I)alte, unb Castelnau (III, 282) erädjjlt

gleich anberen 9fieifenben ia^ bie Dued)ua« bem 2Bei§en nic^t« t)on

felbp ju geben VP^gen, pc^ aber Don i^m nehmen lafl'en ma« er braucht,

ta^ pe feine Sejaf;lung bafür »erlangen , aber aud; nid^t banfcn wenn

,fiefoId)e erl)alten. S)icfe« (£d)tt)eigcn ip ol)ne 3meifel eine fe^r be«

rebtc ®prad)e, bie 6:pract)c ber g-ur^t unb be« |>affe«. Ueberaü §iejt

pc^ ber 3nbianer fo Diel er fann oor bem 2ßei§cn in t>u piüpe (Jin*

famfeit jurürf ; mirb er Don biefem in ber eigenen <^utte aufgefud^t,

fo bebicnt er i^u fo Diel er muf , bleibt aber Döüig ftumm babei i^öp--
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^19 ir, 36). 2ßad bcn 2öciicn t)on Sniercffe ijt, Dci[d)tt3ei9cu fic ifinen

jtrcng unb aüöcmeiu ; feiner t)on if)ncn öcrtät^ bie (Jr^Iager bic fie

atlein fennen (t>. 2:fd)ubi II, 134). 2)iit Unrcd^t i)abcn Condamine

inib *3lnbere bie fct)n)ei9fQme SD^elan^oIie bie auf ben ©eftd^tcrn bcr

Duec^ua« unb nod) mefjr auf benen ber 51i)mara« liegt, uur aU

2)umml)eit unb ^cig^cit aufgelegt, e^ fpricf)t ftc^ in \\)i iTielmefjr ^au^t^

[d^lid) ba^ @efüj)l beö fd^ivcren 2)rutfc^ qu^ bcr feit fo lancjer ßcit

auf i^nen lajlet (Weddell 261). 2)ie 3nbianer be^ X^aUi Don

^uanuco tf)eüen iubejfen biefe fonft fe^r allgemeine 6tum))fl;eit bcr

Peruaner ni^t, fie finb rcgfamer unb tert^eibigcn mannl)aft i^re

9fied^te gegen bie 5öiüfür bcr Beamten; im 3ci^re 1812 ftanben jte für

bie ©acf)e be^ Äönig^ non Cpanien ein unb l)aben jti^ aU üortreffli*

ct>e 6olbatcn beiüä^rt ($öpt>ig II, 146).

W\d)t überall trifft bie (Eingeborenen ber SSormurf ber gaul^eit

mie bie Don Duito. 2öir babcn fcl)on oben ern)ät)nt tci^ fte an man*

d^en Orten bie 2öeberei in großem Umfange treiben, mie fetbjt Ulloa

(I, 499, 501, 504 u.f.) jugicbt. ^äcl)jl biefer befc^äftigen ftcf) bie 93c-'

mobner ber ©ierra mit Filigranarbeiten, bie pe in Dorjüglidjer Dua*

lität ^erfteüen, mit ßcber* unb ©ifenarbeiten, aud^ treiben fte Delma*

lerei, obmol)! o^ne alle Anleitung unb 33orbilbung (t). 2;fc^ubi, ^eru

II, 174); au(^in öima bilben jte eine' tl)ätige unbel)rlicbeÄIaf]'eber5BeDÖ^

ferung (ebb. 1,150). Andrews (11,76,178) t)erft(J)ert t)on bcn Snbia*

nern Don Ober^^eru im 8üben oon ^otoft mie Don benen ber Umgegenb

Don ^rica t>a^ fie äu§erj} fleißig feien unb ä)iüBiggang i^nen fajl aU

93erbredl)en gelte: bie ÜJ^änner bauen ba^ 2anb unb forgen für bie ^er*

ben , bie SBeiber firicfen fpinnen meben unb t^un anbere l)äu§lid)e 51r*

beit. 31)r ^flug ifi berfclbe n)cl(i)er überall in 6übamerifa in ©ebrauci)

ijt. 5^re Käufer, im (Gebiete Don (Jocbabamba meiji au^ 31bobett er*

baut unb mit 6trof) gcbecft, ftnb Don bcrfelben ^rt mie bie ber Bpa--

nier, meldte bort grö§tcnt^ciU ebenfo faul ftnb aU bie (Eingeborenen

(Viedma a, § 46). 3n ber ©egenb Don (Suamanga mof)nen fte in

fleinen fieinernen Käufern beren 2)a^ au^ Biegein beflet)t (Ulloa I,

503). ^u^ mo fte im 51nfange be^ laufenben 3a^r^unbert^ fein

(Srunbeigent^um im eigentlic{)en 8inne befafen, fonbern nur ©runb*

flüde (chacras) gegen eine 5lbgabe Don ber JRegicrung auf Öeben^jeit

jugemiefen erhielten, bemirtl)fci;afteten fte biefe bocl) oielfad) mit ber
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gröften Sorgfalt (Stevenson I, 245 unt» fonji). 9?euerbin9« i)at

ieber 3nt)iancr öom 18. bi« jum 50. ßebcn^ia^rc eine Steuer üon 6

bi« 10 5^iapern ju jaulen (Weddell), o^ne Smeifel eine ^o^e

(Summe für bie 23er^ältniffe ber meijten. 3m ^Departement t)on ßima

foüten bie ßanbeigentpmer 6 $iaper unb 4 IHealen, bie anberen fejl*

fäfjtgen Singebornen 5, bie nid^t fejifäfftgen 4 $iajter fteuern, boc^ ijl

fpäter biefe Summe etma^ t)erabgefe^t n)orben. 3m 2)epartement

$uno beträgt bie Steuer für bie 3nbianer, »ennfie Sanbeigent^ümer

ftnb, 872, wenn ^anbn)er!er, 5$iafier (Castelnau IV, 125, 111,405).

'Z>xuä bon 5ictcrmann u. ®Iafcr in Sei^jjtg.



6eite 360 ßeile 12 ö. unten lieö: Gilii.

„ 362 „ 16 Ue^: Seflen l^att Dfien.

„ „ „ 20Iie^: II, 12u.32f}attII, 32.

„ „ 10 oon unten lie^: Orinoco.

„ 492 „ 10 lieö: Garcilasso.

„ 492. ^a^ {)ier über bie ©übgrenje be^ Sncareic^ee ©efagtc ift unter

ber 23orau«[e^ung gef^rieben bQ§ ber %{\x^ Stapel ftd) jmifc^en

30« unb 31» [. ^. finbe, mo niand)e harten einen [olc^en mirfüc^

angeben. Gardlasso unb anbere <£(^riftfieUer f(i)einen aber Diel«

me^r ben um 3— 4« [üblicfjeren ^luf biefc^ DiJamen^ im 6tnne

ju ^aben.

^crt(!^ttöunöen aum 4tcn ^m\st.

(Seite 76 ßeile 15, 17 unb 18lte«: ©olpuai jiatt (Sopufli.

„ 380 „ 18 Don unten lieö: Dued^uaö l^att Clue(J)ue«.

„ 401 „ 3 liee: 6-7 g3reiten9rabe jiatt 3 ©reitengrabe.
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